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^JdE) übergebe fEjeifö mit Qutvauen,

tfyeilö mir 2lngff[id;fcif biefe Blätter

bem tyubltfum. (Sin £f>eil biefer 2Iuf=

fä£e ift ein 23ennäii)fnij3 meines tter;

fforbenen greunbeS 2S. Jrj. 2£>acBen:

rober, tDODon er bie Ie|tern er|1 Fur§

Dpr feiner Äranffjeif auögear&cifef unb

mir mifgef|)ei[f l>at, fie foüfen eine

gorffe|ung bes 25ud)ä: w^ergensergie^

jungen eine;? FunfHiebenben ÄrDJ~terbru=

berö« fenn, barum frifff ber £efer Rei-

ben 9?amen 2fDfepF) 23erglinger, \o

n>ie im ©angen ben Xon jenes 23utf>es



II

mieber an. gür bie -Jluffäfte über bie

3Jtufi'f l)atfe mein §reunb eine befonbre

iÖDrlicbe, unb er n>ünfd)te immer red)£

fcf>r r
mi£ ber if)m eigentl)ümnd^cn fii;ös

uen £et>f>aftigfeif , fte gebruiff ju febn.

3rf> fann erft jeftf feinen 2X>unfd> erfük

len, unb ber£efer roirb mir für bie STiif*

Teilung biefer 2(uffüf>e banfen, in benen

man eine nodjFüImere'CinfteÜ'ungSarf unb

eine aufgearbeiteter? Csprarfye antreffen

n>irb. (Sein (Stil iff in biefen ^luf)ä^

gen gebrungener unb fräffiger, in feü

nen 23ifbcrn mu0 man off bau C5c[ffas

me, Äüfme unb 2£>nf>re betüunbern,

unb jeber füblenbe £efcr mirb mit mir

bie frf)6ne Jpoffnung beEfagcn, bie bie

bcutfd>e Ciferafur bura} feinen frühen

Xvb Derloren fyat.

dUXit Dieter ©cbürbJernFjcif r>abe id)

bie Släffer bjngugefügf, bie ddii mcü
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ner .fpanb finb. 2IUe biefie ^Borffetlun;

gen fi'nö in ©efprätf)en mit meinem

Qxeunbe enffianben, unb mir Raffen bc=

frf>loffen, auö ben einzelnen 2Iuffä|en

gemiffernjafsen ein ©an$es §u Bilbenj

— aber ba icf) nunmehr bei ber 2tuS;

arbeifung felbff feinen Dfoff) unb feinen

23eiffanb t>ermi|3f I>abe, fo f)af mir autf)

ber DTiuff) gefehlt, ber mid) in feiner

©efeUfü)aff befeelf Ijaben mürbe.

23»Dn 2Sadrcnrober i)l in ber erffcn

21bfl)ei[ung bie erffe unb fünfte OTunu

mer gefdjrieben, unfer 25crg[inger3 3Iuf;

fä|en geboren mir bie ruer teufen an.

©inen unDoflenbefen Sluffafj meineö

greunbeö über Stuben 3 Ijabe idj §tts

rücFgelaffcn, {o roie eine Sanfafe, mit

ber er felber un§ufrieben mar.

— 25on |eF>er mar eö fein 2*ninfcF>,

für bie Äunft leben 311 können, feine
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jVI)i3nftß Jjpoffnung rr>ar, einff unter ben

Äünftlern genannt ju »verben; menn

if)m and) baö [eifere berfagf roirb, fo

rpirb ilSn üod) gerr-iß Du'emanb, ber ilfjn

tannte, nur einigen (Sinn für feine

eble unb u'e6en5tpürbige Driginalitär

lyatte, unb ber feine innige Qicbc für auf

Häuft ad)tcte, jemnlö Dergeffen dünnen»
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rrie &ie alten beuffdjen ilünüfcr getcke

haben:

loo&ei ju (Erempefn angeführt teerten

2ll&re<$f £)üter,

neb fr. feinem SBafcr 2([&recl)f Sürec
i>cm 3Iifen.

li'ö ift eine feftone Cad^e, einen [ängrt oecs

jtorbenen ^unftiec auö feinen fjinter&iie&enen

2Becfen firi) im ©eilte neu gu erfd)affen,

unb au3 allen ben oerfcfjie&enen Ieuü;ten&en

Ctrarjien &en SrennpunEt ju fini>en, rooE)in

fle jurücffü^ren , ober pielmc^c fcen fummlü



fdjen ©fem, oon rocldjem f7e ausgingen.

£)<inn fiaben tt>ir &ie üBeftfeete aller feiner

ßdjöpfungrn t>or un», — ein ©ebiö)t uns

ferer (Einbil&ungöfraft, tnoücm t>aö tuirFlirije

2eben be$ DJianncä ootlig audgefifjieöen i\t.

DTpü) fa|l frfjöner ifr eß aber, roenn nur

in ©cDanfcn Diefeö fdjimmern&e 0ei|tertT>c*

fen mit ffleifdy un& 23ein Seffei&en, —
luenn mir if>n uns als einen unferö ©[et;

rfjen, als unfern gjreunö unö '.ßruöer t>or*

(teilen Fönnen, un& roie aud) er ein ©lie&

fcer großen DUenfrfjcnfette war, an äußerer

23ef(f)affenf)eif allen feinen geringeren 23rü*

öern dljnlicf). Sann i)1 unä &er ©eoanftf

gegenwärtig, roie Dod) aud) öiefe fd)6nfte

Dltenfdjenfeele $uerfr auö Öem 69 öer al&cr*

nen ftin£>F;eit Fjeroorgeljen mußte, — mit

23ater unö DUutter ein jfinp gur 2Delt ge*

Bracht, oljne ein 2£ort Don feinem fünfti»

gen fjoljen ©eifre gU miffen. 2Bir aenfen
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unä ben F;err[icT;en Sun (Her in allen (Scenen

beö ßeBenS: mit feFjen ifjn afö 3^n9^ n9>

wie er ben äffen 23atec oerejjrt unb [ieBf,

— afe DlZann, rcie er mit 23ruber, Gcfjme»

fier unb 23ern?anbfen greunbfrfjaft lyalt, tvie

er ein 2BeiB nimmt" unb fel&ft 23afer roirb,

— £ur$, wie auä) ec t»on ber ©eButf Bio

gum Zobe aUe Die (ScfjicEfafe erfährt, tt>efrF;e

Dem i}lcenfcfjengefd)[ea)(e eigen finb.

Sefonberö rüF;renb, erquicfenb unb Feljts

reidfj wirb mir nun biefe Befrachtung, roenn

ein fofcf^ec Äünfifec, oBrooF;! ec einen auger*

orbencFicFjen ©eift unb feFtene @efa)idE[id)fei£

Befajj, bennori; fein ßeBea, aU ein ganj

fcf;ncf;tec unb einfältiger Dllann, auf biejes

nige 2Itt butcf;füljrfe, bie in ben Porigen

3nF;rFjunberfen Bei) unfern beutfcfien 23otfaF)s

ren allgemein ühliä) mar, unb bie id) Fjiec,

föeit fie meinem Jjperjen fp innigria) moF;[ges

fällt, mit 2Benigem fdjifbecn miß.
'



8

3,n Dorigcn Reiten war e£ nänilidj Sitte,

bau Seien als ein fdjöneö JpanötuerF oDer

(Semerbe %u betrachten , $u tvelfyem fid) alle

DTien ri)en fceEenntn. ©ott roarD für &en

2&er£ineifter angefeuert, Die Saufe für Den

Üer>rbrief, unfer 2BalIen auf CÜrDen für Die

23anDerfrf)aft. Oie Dteligion aber tuar

Den DQTenfrfjen ba& fd)öne (£rr/[ärung66ua),

rooDurtf) fi'e Daö ßeben erft red)t oerfrefjen,

unD einfef)en [ernten, top^u e£ Da fen, uuD

nna) tpelri)en ©efe£en unD D?egcln )ie Die

2IrE>eit Des L'ebenö am I idjteften unD fidjer*

fien Doüfüf)ren Eönnten. Of>ne Diefigion

fdyien i>aa 2eben if>nen nur ein roiTDeö, tvü;

ftes Spiel, — ein Jpin = unD fyerfäicfcen mit

23euerfpuI;Itn, ruorausJ fein ©ererbe luiiD.

Die Dieiigion ir>ar 6er; allen grojjen unD ges

ringen Vorfallen DefidriDig ir>r (Stab unD

ifjre Stütje; |le legte ir>nen in jeDe fonfi ge*

ringgead)tete Begebenheit einen tiefen Sinn;
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fie tvat i^nen eine 23unbertinctur, tvotin fie

alle Singe ber 2Be[f aufiöfen tonnten; (Fe

verbreitete iljnen ein miibeö, g[i;itl)fi3rmigeö,

F>arnionffcE)e!3 ßidjt über alle Decrrorrenen

CSdncEfaTe iljreö ©afevjnö, — ein ©efajent
1

,

tr>elü)eö u>oI)I &aö Eoft&arjle für ftcrblid)e

SBefen genannt roerben mag. ^fyv fanffet

gjrnijjj brari) Der grellen garbe trüber 2lu$=

gefaffcnfjeit bie fcfjarfe ©pi^e ab, — abci

er tuarf aud) über bie trodfne, fdjroar^e (sfr&?

färbe beö Unglüdfe einen glan^enben <5ri)im»

mer. — — 6d führten bie 3ötenf^en bie

©tunben iljreö £eben6 langfam unb BeDärf^

tig, Schritt cor ©djrift, unb immer im 23es

muj^fl'enn ber guten ©egenmart, fort, ^ebet

2IugenB[icE tvat ifjnen mertb, unb tt>iöjt;g;

fie trieben bie 2Irbeit beö ßebens treu unb

ämfi'g, unb Fjielten fie rein t>on geifern,

mei[ fie e6 nitfjf über if>r ©eluiffen bringen

konnten, ein fo [cblidjes unb e^renuolles
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©eroerBe, Daö ifjnen jugetfjeiff ipar, Durcf)

rudpfofen £ei<$r{mn ju fdjänDen. Sic trafen

&aä Diente, nidjf um eines £o|)nö toitlen,

fonDern BTojj aus Dem nie erröfdjenDen ©es

füOIe Der OanfBarfeif gegen Denjenigen, meT*

djcr allein Die ffunft oer|tanDen, Die er|Ten

gäDen iF»reö Dafennö an üaö unf>a[tBare

Düd)t3 an^ujettefn. — 21m (£nDe, Da Dec

grofje 2öerftnei|lec fie Don Der 23etE|laff

rief, gaben fie, aufgeiöft in F;eitige ©eDan*

Jen, fid) unD if>r ganzes Sageiperf , mit fröfj=

lidjer CRüfjrung, 3^m 'n D ' e JpänDe. D"itm

tourDen Die personalia Deö 23erB[irf}cnen a[S

eine frurge Cf)ronif aufgefefct, oDer oor Den

meinenDen 23erroanDten am Sarge roarD eine

£eia)enreDe gehalten, roeldje urfprünglio) Die

23eDeutung eirieö ^eugniffeä Don Der freu

unD reMid) ootlenDeten SeBenöarBeit Ijatfe,

unD Der 2i u 9 en & Sum ^orBilDe Diente, ©er

un&efannte ©oft im Jpimmet aBer roanDte
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öaö vollendete SageroerE aläoann gu feinem

großen, gefjeimnigDolIen ^roede an: denn

auö allen ben ^Itillionen Don Der (Srbc aB*

frfjeiöenöen £et>en Sauf @r, jenfeit jeneä

Blauen girmamentö, eine neue, gfän^en&ere

2Beit, näf>er um feinen £tjron Ijerum, tuo

je&eö ©ufe feinen Pfa^ fün&en n>ir&.

(So maren öie DQIenfdjen in vorigen

frommen Reiten teftf) äffen. 2Barum mug id)

fagen: fie tuaren? 2Barum, — »penn ein

fterr>[id)eö 2Befen alfo fragen oarf, — mar*

um Fjaft Du Die 2Bel£ entarten laffen, all»

gütiger Jpimmef?

2Bef)e oen ffj6rid)fen neuen 2X>eifeu,

tt>eld)e, auö innerer 2IrmutI) un& 5?ranFf>eit

öeS ©eifteö , Sie DIienfü;enroe[f afe einen

nirfjtdtuuröigen ^nfeiteui)aufen anfeljen, un&

iura) öie Befrachtung Der Stütze unb 33er*

gäng[id)Feit &er kaufend ttjimmein&en Beben

auf t>iefec Srbe gu einem trägen, mürrifcfjen



Zzübfinn oDec ju freuet 23tT£tt>eifiung ftcf)

verleiten [offen, »oorin fi'e Das F> d d^ fte 3iel

£u erfcbrtu'ngcn glauben, nenn |7e ifjc 2eben

aiö eine Teere ^üffe mutf)it>illig ^u ^crDrüc^

fen un& gerquetfdjen frreben. 23er fo ba$

Sebcn oerad;tef, Der t>erad)iet alle SugenD

unD 25oHFommenl)eit, rooDon Der DTienfdj

23cgriff f>ar, unD Deren (5ef)aubü[)ne unD

ÜbungSplaij allein bas £eben ijl. — @in

großer UnterfrftieD ift es, ob man fein ©e*

roerbe felbft oeradjtef, oDer ob man befcjjeü

Den feine 2lrbeif gering anfajlägf, fein @e«

werbe aber riebe, ja blofi ju eigner greuDe

ju treiben fdjcinf. — greifirf) finD mir nur

Xropfen im Ocean; freilief) rangen mir alle,

ein roimmelnDer Dicigcn, nad) Eur^em Sa;

fei;n Dem SoDe in Die 2lrme: allein unfer

@ei|T überffeigei Dorf) Die engen <5rf)ranfen,

in if)m tuoljnen ja Die unnennbaren, unö fef»

ber unbegreiflid)en Gräfte, mefcfje Den S^'imi
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tue! unb öie gonge Grrbe, treldje $eit unb

(Sroigfeir in ben engen Staum gruifdjen ®e*

fcurr unb ©ra& gu üerpflangen fäfjig fmb.

— Unfer £eben ifi eine [eid)fe 23rü<fe, öon

einem bunfefn ßanbe gum anbern IjinüBerge*

fä)[agen: fo fange tt>ir barauf gelten, feigen

wir bös gange fyimmliföe girmamenc im

2Öaf[er fid) fpiegein. —
2[n jenen Reiten unfrer beuffrfjen 23or^

fahren aBer, — benn Dorgügfiä) auf ben ft\U

Ien, ernften (Djaracter unfrec Daterlanbifcfjen

Nation ift jene ßrrjilberung gegrünbef, —
aU bie 9I?enfd)en Ben aller gröftrirfjEeic bocf)

fromm, ernftfjafr unb langfam baö £f)urm«

geBäube beö ßeBenö au& aufeinanbergefe^fen

ßüunben unb Sagen aufkaufen; me[d)e uv-

fer ben bamatigcn 3I?enfa)en Eonnen unfrer

gurüdEfeljenben (SinBiTbungsIrrafr topljr ein

^errlid)ereö unb mertfjereö 23Kb barBieten,

afö bie ÄünjHer, He alfo [eBicn? Senn



«i

i'Ijncn mugte \a/il)tc ifunft, — bcnn au^

ciefe trieben fie nidjf t?orne[)m afo ßiebljabes

ren un& um t>er ßangenroeiie mitten, (mie

je§C gu gcfd)cf;en pflegt,) fcmfeern mit tim*

figem gleite, mie ein Jpan&merF, — fie

mu£te ifjnen, ofjnc Da£ fTc eö felbec muß*

fen, ein ge^eimnigootleö Ginnbiiö ijjreß fie*

bens fenn. 3a ' benDeö, il)re Äunfr unö i^c

£cben, mar ben i(jnen in ein 23er£ eines

©uffeö gufammengcfri)nit>i£en, unD in öiefec

innigen, fhirFenfcen Bereinigung ging iljr

Snfepn einen i>e\to fefleren unö fixerem

@ang burcft öie flüchtige umgeben&e 2Beff

f>in&urd). 3n rul>iger, befd)eii>encr (Stille,

oFjne oiel fdjmffi'iiniger IBorte, matten oiev

bitoefen fie i^re 3Iienftf;enfiiguren, un& ga*

Ben if>nen treulia) biefe[be Jiatur, Öie fcatf

gej>eininifJDoII ; mun&erbare rebenöige Origi*

nal i\)tien geigte: un& eben fo bildeten fie

iljr ßeben ganj foigfam narfj t>en Dorfreffli*
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djen JFjimmerörefyren &er [Religion. (Sie &üc§=

fen aber Feineöroegeg an fpifjfin&ige fragen,

roarum ber DT?enfä)enförper gera&e fo uno

nidjt an&ers gemattet fet> , ooer gu tt>eFd)ern

3tuecEi! fie ijjn natf>ahmten , unö eben fo tt)e=

nig Fonnte eö iFjnen einfaüen, nad) £>em

©runDe gu fragen, tt>arum Sie DxeHgion &a

fei), o&er nad) öer Bestimmung, rooju fie

fetber gefd)affen mären. Diirgen&ö fanöen

fie 3rneife[ unb Dxät^fel ; fie t>erridjtefen ifjre

JpanMungen, toie fie iljnen natürfid) un&

notfjroenDig fdjienen, un& fügten iljre £eben£»

%eit ganj unbefangen aud lautet nötigen,

regelrechten ^»anDTungen jufammen, eben fo

mie fie an ifjren gemalten giguren Die ges

porigen S'nodjen unö DJ?uöfe[n, morauö ber

menfd;[idje 5t6rper nun einmal gebaut iff,

an einan&erfefcfen.

@ö ift mir eine groge Jfpergenöfreu&e,

trenn idj tiefe treuen Arbeiter, in &er föunfl
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iiMe im £e[>en, welche bie 5eutfü;e 23or^cif,

und vor aCem jenes frud)t£are fca^sjeljnfc

^csfjryunfccrt, Fjetpprgcpracfjt f»üt, mit ge«

fammelten @c?ani:cn Betrachte, lim a&ec

ein paar (Krempel an^ufüljren, fo n>ill id)

meine porige allgemeine SiofcOifcerung &urrf>

etV.d)C gan$ einlerne 3 u Q e au? t>er ©efdjirfjte

meineö litten 2Il6rea)f Sürers, un& fei=

nc3 23a£crs, n>e[d;er Der ©o[i*fö;miüf 2H«

fcrecf;f Oürec oer 2Hfe Sjl, erläutern.

Denn trenn gfeief) £>ie|'e deinen 3 l"'9 e Qn M ^

un6eceufcno fdjeincn möchten, fa fcenfe itf)

öpcT), &ag man, naef) i?em voraus oon mir

entworfenen, t>ie['agent>en ©emäljf&e, fcen

richtigen Sinn fcerfel&cn unD i^re roafjre 23es

Deutung Geffer oerücfjcn roiri>.

3n Dem 2£er£e öeö eoien 3oat5,,rn Don

Canoraif, (in n>errf)cm ber\Abe mit [ooens*

irür&igem (£ifer gern ca$ gan^e (Sebiet i>et

Stunfi mit DenDcn jpän^cn umfaffen wollen,)

finden
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fi'n&en trir in fcem Ceoen 2l[6reä;f QürerS

einen ffeinen 2Iuffa| Don tihfem Äünftler

felD|t eingerüdfr, Worin er, i(>m feloer un&

feinen D'mdjFommen gum 2Inge&enfen, einige

SfTodjric^ren Don feinem £efcen un& Don feü

ner gamilie, niif wenigen a&er treuen un&

frommen 2£>orten, aufgejeirfjnef \)at. Ss

mar Damals nirfjf ungemofjnlicf), feinem DoC*

Brachten ScBenöIaufe öurd? genaue 2luf*i'iü; 5

nung n?ic&er nadjgubenfen un& ifjn gu prü»

fen; un& niemals fonderte man |"idj in (ols

aper 33efdjrei6ung Don allen übrigen DTiens

ftfyen ab, üieimetyr Befracktere man fia) im=

mer nur als ein 3Tiitglie& un& iXHitbru&er

des großen SIienfdjengefrfjledKS, intern man

fein ganges ©efrfjlecfjfSregifter ourajfüfjrfe,

un& ficr> DefdjeiDen feinen gehörigen Pla£

auf irgenö einem Jie&engroeige &eö alten efjr=

roür&igen (Stammbaums anwies, nia)f aber

j7a) allein gurri J^aupfffawme &er 2Beft

23
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tnafyte. Die lieblid) • oerftfjlungenc Äeffe

iet 23errc>anbffrfjafr mar ein ^eiliges 2)Gn&:

mehrere 2Muröfreun&e madjten greidjfam ein

einziges, geseiltes Beben aus, un& ein jegs

lirfjer fübfte fid) &eflo reichet an £e6ensFraff,

in je meljr ant>ern Jper^en baö gleid)e urueu

ferlidje 25(uf fcf>rug: — bie gange 23ern>anöf»

fdjaft enölid) mar Der ^eilige fteine 23orfjof

gu &em großen ^nbegviff bei DTienfüjfjeif.

Sie äffen ^orfafjren, £>ie t>er Jpimmel 311

löerfgeugen peftimmt Ijatfc , iet frud)t[>arcn

£Raa)Fommenfci)afc öas £et>en, unD mittet«

bat alle ©üfec bes £ef>enö, (idj menne Zw
genö un& göttliche ©efinnung,) gu fif;eni:en,

mürben, aus einem frf)önen, natürlirfjcn 2i nr

fünfte, nicfjt anberS als mit banF&arer 6ljr:

furd)t genannt. 0er 6o^n I>ord)te in ber

2fugcnb feinem alten 23afer migBegierig gu,

menn biefee t>on feinen ober feines 23aterö

Go)ic£fa[en ergäbe; er nafjm alles eifrig in
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fein ©eöäditnig auf, ate mären es toid^fige

©fauBenöartifer, öenn aurb er foDte Daö

2BerE ie& ßeBenö öurdjfüljren, baö feine

23orfaFjren fü)on fo ruf>mmür&ig Doü'enfcef.

fjatren.

©ieö finb öfe ©e&anFen, lue[ä;e E>er> mic

oufffeigen, roenn id) Deö 2U6rerf)t Sürerö 23e;

riri)t t>on feinem 23arer un& feinen 23orfaIj*

ren [efe, me[rf)eri er mic fofgen&en Gringangö--

morten anhebt:

«3^» 2TIbrecf)t Dürer öer jüngere IjaD ^u;

fammengetragen aus meines 23aferö

©djriften, fou mannen er fjer fer>, roie

er FjerFommen un& Blieben unl) geenöet

felig[ia): ©oft fen il)m un& uns gnäbig.

2Imen.«

2T[ö&ann eqäfjfc er: feine« 23aferö 23ater,

genannt 2(ntoni Sürer, fen ate ÄnaBe in

ein ©täE'fiein in Ungarn gekommen $u einem

®pröfa)mi&f, un& fja&e aff&a &aö J^an&»

S 2
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tpetF erlernt. Sann IjaBe er ffö) üerljenra»

fljet mit einer Jungfrauen mit tarnen (Hi*

fabetl), mit tiefer fyabe er t>ier itincer ge«

Bohren, unt> öer erffe (SoFm, 2([&red)f Sü»

rer, fei; fein Hefrcr 23ater gemefen, un& fei;

aucF; ein ©ot&fcfjmi&t rooröen. £>iefer fein

[ie&er "Batet I;a[>e fid) naä;[)er Tange ^eit in

Dueöerfancen hex) oen großen StünfHern aufs

gelja rfen, un& im 3a
!>
re x455 fen er narfj

Nürnberg gefommen, gera&e an &emfe(6ett

Sage, alä Philipp Pirfr;aimer auf »er 23e*

fren Jr>ocf;$eif gehalten, unb ein großer £an£

unter Der großen ßinoen angetfeßf gemefen.

T)ai gan^e 2Befen feines 23afers fprid)e

Qllhred)t Sürer gleid) anfangö gar fräftig

un& Bündig in groenen 2Borten aus, roeiin

er fagt: er fei; gemefen ein fünft [id)ec

unp reiner 93Iann. ilnp am Gnce fügt ec

fotgenbe 3"9 e f;in£U/ &ie untf üpn gan$ leb:

F)off oor2Iugen fd)i[öern. 6ö T;aDe fia) i>er»
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felBe mit !2BeiB unb Äin&ern öon feinet

Jpänöe 2trBeif notdürftig ernährt, un& fein

£eBen unter tnancf>er[en Ultutye, 2Infca;tung

uni> 23efdjtt>ert>en IjingeBradjf. 'Set) allen,

&ie iljn gekannt, fyabe er ein gut £ob ge*

IjaBf, oenn er fei; ein gotfeöfürdjtiger DTfann

geroefen, gefcufoig, fanftmütljig, eljrBar, uu&

immer doü ©anfBarfeif gegen ©ort. ÜBrie

genö fen er oon menig 2Borfen gemefen,

IjaBe aü^eit in &er ©tifle un& (Sinfamfeif

fortgeleBt, un& fid) gar foenig n>e[f[idjer

^reuben Beöient. ©ein ^ödjj'rcö 25egeF>ren

fei; i?af|in gegangen, feine iiinoer jur (?I)re

©otteö aufzugießen, darum f>a&e et großen

§fei0 auf fie geroan&t, un& täglia; oon &er

ßieBe (Botteä gu itjnen gefprodjen. ©notiri)/

in &er ^ranfljeit, &a er feinen £o& bot 2Iu*

gen gefe^en, fjaBe er fi'd) miüig Örein gege*

Ben, r>oBe feinen Äin&etn Befohlen götttid)

gu leBen, uno fer> c^riftttdj t>erfa)ie&en., im;
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i5o2ten %abre, t>or DTiifternadjt nad) (rf.

2Hattf)iüiß = 2(benD.

(£in foTdjeö jlitleö , abhängige? Pe&en

führen, &a man in Fetner GtunDe oergigt,

&afj man nid;tö anDerö i|"t afö ein 21 r 5 ei«

fer C^ptteö, Dies Ijeigt Den f7d)erften 2Beg

^ur (SfficFfefigFeit gcftn. 2Uer aber Feinen

©i>rt t>ere()rt, Das beißt mit anDem 2Borfen,

tver fid) fcfber jum (3ctt unD Dfegiercr Deö

ÜBeftallö madjen tvill, Der befinDet ficfj in

einer unglücFfefigen 23errütfung , unD geniejjf

nur Die traurige, faüfd)e ©füiffefigFeit eincö

tr>öricf)ten, roaf)nfinnigen Settierß, Der fidfj

ein ftanfer in Der Ärone DünFt. —
3loä) finDen mir an Dem oben geDad;=

ten Orte ein oon Dem alten £>ürer hinter*

rafl'euei 23er^eitf)ni(j aller feiner ÄinDer, an

Der 3df)l ad;t$eFjn, roeId;e er eigenfjänDig,

nad) Zfornamen unD nad; £ag unD ßtunDe

Der ©eburt, in ein eigen 23ud) forgfäftig



aufgezeichnet F>af. Diefer gute 25ürger unb

©ofbfcfjmibf gu DiTürnBerg, Dürer ber 2Lhe,

mag ioäf>renb feineö ßebenö geruig oftmals

DieifcUtige gute ©ebanfen in feinem Äopfe

^eruorge&racfjt fjaBen; allein Diel baoon aufc

3ufd)rei6en ijl ijjm roof;i nid)t eingefallen,

ja eö möcfyte i^m öies pieEeid)f feltfam oor»

gefommen fenn: roeit natürlicher tt>ar es

ifjm, ü&er alle ilinber, bie Der Jfjimmel ifmi

gefdjenft Fjatte, ein genaues Dvegifrer 311

führen. 23on allen biefen adfjf^eFjn Äinbern

aBec gebenden mir jet>t, naefj ein paar 3a ^ cs

fjunberten, feines afs nur bes geüieBten 21k

BredjtS, unb alle übrigen finb ber 23ergeffen=

Ijeit. üBergeBen, tvcoon freilief) ber '.Batec

Ben ber ©e&urt niifjtS afjnben fonnfe, iB,n

oidmefyr, of>ne 2Tuö^eicf;nung, mit äf>niid)en

23orten als bie anbern, alfo aufführt:

»3tem, narf) Gfjrifti ©eBurf \hfj\ 3a
l>
r '

in ber feisten Sfunbe am ©anft 'Pru-



benfien Sag, an einem grenfag in &ee

5freugtt>oü;en gebaut mir meine Jjpauö»

frau 33ar&ara meinen anbern ©ofjn, ber

warb genannt 2IT&recT;f naa) mir.«

3uia)bem unfer STTDredjt Stirer ber jün*

gere fcieö Dtegifrer Don allen feinen ©efdjmi=

ffern auä feineö 33aferö 23ud) eingerußt, fo

fe§f er f)ingu : »STun finb i>itfe meine ©e*

fdjmiiler, meineö lieben 23aterS ftinber, fa|t

aü*e geffor&en, etliche in ber 3u9 en &» 0IC

an&ern fo fie ermadfjfen waren; nur ipir

bren 23rüber leben nod), fo lange (3ott wiU,

nämTid) icT) 2(I5rea)t, befgfeidjen mein 23ru:

ber Jpanö unb mein 23ruber 2(nbreaö.« —
©o Tange ©off roill! (Sin fdjöner TßafyU

fprua;! Sin finbTid)ed ©eftiljT, bafj mir

D3tenfd)en unö t>on ©oft, in ben ff;euren

Sanben feiner 2iebe Tjängenb, ^o Tange un=

fer ben STumengerüdjen biefer grünen GE'rde

5>in unb f>er roiegen Tafj'en , alü etf if>m gut

bünEf bajj und oienTia) fei;.
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3^m, unfecnt roertfjen 2{[f>i-eri)t SDürer,

fyat et ein 57JäF>riges 2Hcer bienlid) geljak

cen; ba&en fyat et if>m a&er auo; gütig t>er*

liefen, in ber Stunft ein roeif größerer DTTarm

ali fein 23ater ju roerben. anfangs lernt*;

biefer iljn jum ©oibfdjmibtgeroerBe an, unö

rootife t>ie grogüäferu'dje ifunjl ouf ben @n:

Fei t>erpfTan?en. Denn roenn in &en tmrigen

Reiten Deuffdjfanbö bie Äunft einmal bem

Stamme eineö ©efrfjiedjfS eingeimpft mar,

fo mürben gerneinigiid) aud) bie naa)fü)ie=

genben ^wei^e Derebett, unb bau 23anb Der

Srutöfreun&fdjaft marb gleidjfam oergdbec

bura) biefe er6[iü)e Sugenb bec itunfr, mos

von unö mehrere eble 5tünffierfamiiien, enfs

fproffen au& ben tiü^enben alten (Stäbten

beö fübiidfjen 0eutfö)ianb3, ein 23ei)fpie[ ab=

geben. — 0er junge 2Ii6reä)f üt>fe j7d) alfo

unter feines 23aters 2Inmeifung in ber ©oib»

fifjinibfar&eit, unb Fam, (mie (Sanbrarf er*
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gäf)[f,) fo tveit, baf? et Die fieben gäHc Des

ßeiDenö (SF>ri jl:i in getriebener 2Jroeit oerfec=

tigte. Somolä roar e£ jeDem, ofjne firf; gu

pefinncn, t>aß nücfifte unD natüriiü)|"te, fitf»

Dura) Zeitige ©egenfiänDe gur £unft. ein«

juroeiljen, unD für Die erlangte erfte jugenD:

Koje ©efcfttcEric^fcit Dem Jjpimniei Dura) eine

23orj'telIung, Die iF)tn tuoFjigefaÜ'ig roäre, fi'a)

Danfoar ju teroeifen. — öürer abet trug

innerlich loeit größere £uft gur Dlia^feren,

unD otrool)! Der 23ater ifyn gar gern aud)

jum Go^ne feiner Jtunft behalten Fjätte, fo

ga6 er Dorf) nad), unD, — fpricfjt 2II&ren;t

Sürer,'— «im 3a^ re I -fS6 am ® f - 2I"öreaö

Sag oerfprarf; mirf) mein 23ater in bie £ef>r-

jafjr' gu DHirf;aei 2Bof)fgernutf), Drei; 3a r

[ang if>m gu Dienen; in Derzeit üerfielje mir

(Sott §ieig, Dag irf) tt>of)i lernetc, abec t>ie[

t?on feinen 5lnerf)ten TeiDen mujjte; unD Da

irf) auögcbient Fjafte, frfjicEt' mirf) mein 23a»
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tet I;init)cg, unb blieb id) Dier %a\)t äugen,

tiö bajj miä) mein 33ater roieber forbert'.«

3|n biefem einfachen £one gäf>[t er bie Um*

ftänbe feines Gebens! f>er: oI>ne firi) gur 3?ed>

fen ober ßinfen umgufeljen, gef;t er feinen

geraden 2Ueg fort, unb tr>ut, al6 roenn aU

led, tvaä ifjrn begegnet, fo unb nid)t anberö

fenn müfjfc.

3n feinen ©emä^Tben, Äupferb[ättern

unb jjpoigfticjen , roerdje gum großen £F>ei[

geift[id)e 23orfrelIungen enthalten, geigt un-

fer Sürer eine treue, fjanörperfrömüjjige 2im;

fr'gfeit. ©aö ©emürl), roerrfjeö ib,m i)aö

Streben nad) biefer in feinen Linien auöge»

führten 23oEenÖung, Daö man fo offen unb

unoerffettf in feinen 2Berfen erblicEt, ein«

flößte, unb rvefcfjeö ifjn trieb, ben beffen unb

riri)tigften Proportionen beö menfü)Iid)en Äöc«

pers forgfd[fig natf)gufpüren, unb fie in ei;

nem 23ud)e aufguberoafjren, welfyeö nad)f)er
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in allen (Sprachen uoetfc§£, allen geid)iier.-

i>en 2Sör?ern jura Ganon Meine: bieg roar

eben bafjefoe ©emütl), roerefteö if;n auü) im

£c6cn unb „(panbein überall baä 3ted)ce ur.b

©ufe fo Derfofgen F)iefj. Ü&gteid) aber Die

^)ofanne ber 5ama "l ^' en beften I?anbcin

©uropa'ö, (nämfidf) außer bem beutfa)en Dvci=

cfje in ^rafien, glranfrcicf) , Spanien, QeU

lanb unb Gngfanb,) tueir unb breit feinen

Duimen ausrief unb t>erf)err[irf>te, fo ba|j er

iotvoifl Don ben 6erür>mte|1en Dltafjicin üa?

maliger >$eit , alö t?on Äanfern unb Königen,

ber größten Qjf)ren geuog, roelcyeö feinein

23arer, bem efjrliüjien ©oibfdjmibt, feinet

luegeö begegnet war; fo roia) ber ffjeure

O^iann bodj in ber 2Irt ju leben gar nidjc

t>on biefem ah, fonbern \ezte ben ^ilgerftab

feiner irrbifcljen 23anberfif)afr eben )'o Schritt

uor ©cfjritc, (rill unb bebäü)tig fort, unb

trar ein EünfHia)er unb re i n er DQTann.
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2fuä foldjen Se^fpiefen mirb man erfe»

fjen, bafj mo Jtunff unb D?c[i gion fidf)

eereinigen, aus irjrcn gufammenffiegenben

Strömen ber fdjönjte 2e5en$(trom »Ter) ergiegf.

(So tt>ie aber tiiefe ^roen großen göttü*

cfjen 2Defen, bie D^eligion unb Die Äunfr,

bie heften §üf>rerinnen be3 3I?enfdjen für

fein äufjereö, tvkflifyes 2e6en finb, fo finb

aud) für baö innere, geizige 2e5en beö menfa;*

fielen ©emücljö iFjre (5d)ä§e bie aITerreirifj=

I^aitigften unb t°5ft[icf)fien Junbgru&eu bec

©ebanFen unb ©efüf)ie, unb eö ifr mir eine

feljr oebeutenbe unb geljeimnigoolle 'Botftel-

fung, roenn iä) fie ^merjen magij'cfjen Jjpo&[-

fpiegein uergfeic^e, bie mir alfe Singe

ber IQelt finn&übrid) aBfpiegefn,

burdj beren SouBer&iiber fjinburd) iß) ben

magren @ei|"t aHer Singe erfennen

unb eerftefjen lerne. —
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(sine (svtäl)lüttQ
f

üu3 einem ifa[icnifif)cn 23urf)e überfe&f.

— ^d) mar auf ^cm gemeinten ©ange nari)

fem 2DaFi>e Begriffen, tin& iri) freute mid)

fd)on im vorauf, &a|j nun öaö ®emäl)lbe

ict FjeiFigen gamiFie üoFFenÖef fenn müröe.

(£ö »rar mir oer&rie(j[id), &afj fcer 3TTaF;Fer

fo fange j(3gerfe, ^ag er immer nod) nitfjf

meinen dringenden Sitten nad)gaF>, ju enbis

gen. 2UIe (SeftaFten, frie mir begegneten,

einzelne ©efprärfje, &ie id) unterroegö F^örte,

nid)t3 ging mid) an, öenn nicfjtö &at>on F;affe

25e^ug auf mein ©emäf;föe; S>ie gan^e au«

{jenFiegenöe 2?e[t mar mir jefct nur ein 2fn=

F^ang, F;öd)ftentS eine GrrfFärung $ur Äunjl,

meiner Fie&fren 23efd)äftigung. (Einige aFfe

arme 2eute gingen t>or&en, a5er es mar Fei-
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ner barunfer, ber ju einem 3lp frp!> 9 erau 9 £

hätte, fein DTtäbchen hatte Spuren Com ©ea

ficht ber DITabonna, jmen 2(Ite fahen mid}

an, flfö oB fie fi'ch nio)t unterftänben, ein

2Iömofen gu Begef;ren, aBer erft Tange nad>

her fi'et eö mir ein, &ag ich fie mit einer

ÄreinigFeif hätte frö^tiü) machen Fönnen.

(?ö mar ein heiterer £ag , bie Sonne

fcfjien in bie SunFeTheit fparfam hinein, nur

an einzelnen (Steffen fal) ich bie lichte Sfäue

beö ^immclß. 3^ t>ad)te: O, roie BegfücFt

ijl biefer DltahTer, ber hier in ber ©infam;

Feit, groifchen fchönen geTfen, gmifchen hohen

Säumen feinen ©eniuö erroarten barf, bem

Feine anbre ber Freinüchen menfchfichen 23e»

fcfjäftigungen nahe tritt, ber nur feiner Äunft

feBt, nur für fie 2(ug' unb (5eefe hat. (£r

ift ber giücHichfre unter ben 2Nenfrhen, benn

bie (SntjüdEungen, i>ie unö nur auf 2Iugen*

BfidEe Befuchen, ftnb in feinem Ffeinen Jpaufe
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einfjeimifd), Vit Fjof^en (Bvttet |7|en ne&en

ifrm, gef;eimnißreid?e 2I[jnbung, gdrtfid^c Gr»

innerung fpielcn unfi'djt&ac um iF;n, 3auBcc*

Fräfte fenFen feine Jpanb, unb unter ifjm

entfielt bie tounberoplle (5d)öpfung, bie ec

fdjon Porter Fennt, Befreunbet tritt |7e au*

ifctn ©Raffen fjerauö, ber (7e unfTdjtBar

gurürEpätf.

Unter liefen ©ebanFen fyatte id) mid)

ber 2DcI)nung genähert, bie aBfeitS im Jpoi$e

Tag. 2(uf einem frenen toeitem pta^e franb

ba$ Jpauö, fyofye Reifen erhoben fid) hinter

feinem Dxüdcen, von bem Sannen Ijerunter*

raufdjten unb Fraufeö ©eBüfrf) fiö) im 2i5inbe

pBen rührte.

3d) Ffopfte an bie glätte. Sie Benben

Äinber betf DTialjferS toaten gu jpaufe, er

fel&fr tvat nad) ber Gfabt gegangen, um

einzukaufen. %ä) fefyte mid) nieber, iai

®emäf)[be fianb auf ber ßtaffelen, aBer es

mar
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mar ganj öoHenbef. GEö üBeffraf meine (Er*

tt>arfung> meine 2Tugen mürben auf Den fdjös

nen ©effüTfen feffg ehalten: bie Äinber fpiei«

fen um mid) fjer, aBer in) gaB niü)£ fortber*

[id; Qld)t barauf, fte er^äljffen mir bann oon

iljrec für^riä) gefforBenen Üttutfer, fie miefcn

cuf bie DTJabonna, ifjr fei? fie äfjnfid) gerne:

fen, fi'e gfauBfen fie nodj t>or fid) §u feigen.

2Bie Fjerrfitfj ift Dfefe 2Senbung beö Äopfö!

rief iß; aus, mie üBerbad)f, mie neu! 2£ie

moFjt i|1 alles angeorbnet! 9ud)tS üBerflüf:

figeS, unb bod) > meTdje l)err[id)e glütte!

£)aS ©emäfjfbe tuarb mir immer lieBer,

id) falj es in ©ebanFen fdjon in meinem

^immer Rängen, meine enf^üdTfen gjreunbe

baoor oerfammeff. 2XUe üBrigen 23ifber,

bie in ber CEfafjrerftuBe ümljerfranben, ma=

ren in meinen 2Iugen gegen biefcS unfd)ein=

Bar, feine ©effalf mar ft> innig Befeeff, fo

burd) unb burd) mit SeBen unb ©eifi ange*
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füllt, tüie auf ber Xafel, bie io) fdjon afö

bie meinige Betrachtete. Sie 5?inber befdjaiu

t fen inbeffen ben fremben DJIann, fie t>erroun»

berten fid) übet jebe meiner Semegungen.

^jjnen maren Sie ©emähjbe, bie garben all«

täg[idj, fie mußten fid) baran nirfjtö (Sons

beriidjeö, aber mein Jtfeib, mein Jftut, biefe

©egenffänbe maren iljuen bafür &e|lo merfr

mürbiger.

STun fam Der 2([tc mit einem Äorbe

t>oQ (gjjroaaren auö ber (Btabf, er mar Döfe,

bajj er Die alte grau auö bem Benachbarten

iDorfe nod) nirf)f antraf, bie für iljn unb

feine Äinber fodjen mußte. Qc ff>eifte ben

Äinbern einige grüd)te auö, er fdjnitf ifjnen

etmaö <Srob, unb fie fprangen bamit vor bie

Xfyüz (jinauö, [ärmten unb oerioren fid) bal&

in bau ©ebüfrf).

3o; freue mid), fing idj an, ba$ 3ft c

ba$ 23itt> fertig gemacht Fjabf. Gö ifi über
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bie DTtaagen mofjf geraden, icf» min eö nod)

fjeufe aBfjofcn Tajjen.

©er arte Dliann Befrachtete es aufmerf*

fam, er fagfe mit einem (Seufzer: 3» a > eS

ift nun fertig, id) meijjj nid)f, tt»enn ic^ roie»

ber ein fofdjeö roerbe mal;fen Fönnen; laßt

eö aBer Bio morgen ftefjn, menn 3£ c niic

einen ©efaUen fF>un ttjollf, &ag id) eö Bio

bafjin nod) Befrachten Pann.

5d) mar gu eifrig, id) rcotTte eö burdjauö

nod) aBljofen raffen, ber DTiafylez mu^fe fid)

enbtid) barin jTnben. ^jer) fing nun an, boö

@efb auf^u^ä^fen, afö ber iJRafjfer pföfjfid)

fagfe: 3^) f)aBe eö mir feic&em üBer[ecjt,

id) Fann eö Qua) unmögiid) für benfe[Ben

geringen $reiö [äffen, für ben ^fyz baä \z%tz

BeFommen fjaBf.

3d) rermunberte mid) barüBer, id) fragte

iijn, marum er Bei mir gerabe anfangen

rooHe, feine <3ad)en teurer ju garten, aBec

6 2
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er lieg fTdj &a&urd) nirfjf irre matten, ^d)

fagfe, frag il)m &aö ©emdfjlöe loafjrfdjein:

lid) ffefm Bleiben rotirfce, menn er feinem &'«

genfinne folgte, &a id) eß BeffeUf FjaBe, unb

eö Fein an&rer nad)|jer Faufen müroe, roie

eß iF)m fd)on mir fo mannen gegangen. Gr

anrtoorfefe aber gan$ Fur^: cie Summe fei)

Ffein, id) möd)fe fie oeröoppern, eö fen nid)C

ju oief, üBrigenö mödjte id) ijjn nid;r roeis

fer quälen.

@ö oer&rojj mid), &a§ bec DITaljter gan

Feine Diüd?fid)r auf meine (£init>enöungen

naijm, id) oerlicfj iljn fh'ü'fdjroeigeno, uni>

er blieb nadjöenFenb auf feinem (5efj'c[ uoc

meinem "Silbe fi£en. 3^) begriff eö nid)f,

wie ein OTenfd;, öer uon öer 2Irmuff> ge«

fcrücEr fei;, fo fjartnädüg fei;n Fönnfe, roie

er in feinem Erarrfinne fo tvcit gelje, &a|j

er Don feiner 2IrBeir Feinen 3Tuf>en fd)öpfe.

^d) fhid) im §e[E>e umljer, um meinen
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23erörug üBer fciefen Vorfall gu gerftreuen.

2{[ö ia) fo Fjerumging , flieg irf) auf eine,

jpeer&e ßdjafe, Die frieMitf) im ftilfen Sfjafe

mei&ete. ©in alter (5d)äfec fafj auf einem

Ffeinen J^ügel, in flrf> oertieff, unö id) Bei

merfte, &ag er forgfam an einem (StodEe

fdjnii|eFte. 2Ifö id) näfjer fear un& ifjn grüß«

fe, faF> ec auf, moBen er mir fejjjr freunö«

lid) J>anFfe. 3*5 fra9 te >f>n nat^ feiner 2(rs

Beif, un& er antmortefe [aeterno: (Sefyt,

mein $err, je£f Bin id) mit einem f[einen

ÄunftftücBe fertig, moran idj Beimäße ein

IjafBeS 3a^ c ununterBrodjen gefd)ni§t IjaBe.

6ö fügt fidj ipo^T, &ag reiche unb Dornefjme

Jfperren fid) meine unBefceufen&en (Sachen ge*

fallen laffen unD fic mir aBfaufen, um mir

mein £eBen gu er[eid)£ern , un& &eöfjafl?en

Bin id) auf fotdje (Srfin&ungen geraffjen.

3fd) BefaB, &en <Sto<£, als S'nopf mar

ein Se[pF>in auögearBeitet, mit red)f guter
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Proportion, auf &cm ein Düann fajj, Der

auf einer Ritter fpiefte. 3^ merEte, ba$ ei

Den 2Uion oorjlellen fotfe. 2im Eünjilidjffen

mar es, Da(j Der S'fd) unten, n;o er
fi<fy

an

Den GtotE fd)[o|j, gan^ fein abgefonbert luar,

eö roar ^u DeiDunDern, mie ein §inger Die

©eDuiD unD ©efd)id£nd)Eeit £ug[eid) 6efcf|'en

l^a&e, Die giguren unD aUe Siegungen fo

genau auö^ufjölen, unD Dort; \o fren unD

Drei|1 bahei) $u arbeiten, e* rührte mirt),

Daß i)aö muffelige 5fun)l|lüd: nur einen

5fnopf auf einem geroöI)n[id)cn ßtocce De*

Deuten foüe,

See alte Dliann fuljt fort $u er^nfjfen,

Dajj er unuermutljet ein CieD t>on Diefein

'Ddp^in unD 2Irion angetroffen, bau U)m

feitljer initiier ^o im Sinne gelegen, ba$ er

Die ©efd)iri)te faft roiDer feinen 2i3iIIcn [>a6e

fd)nitjen muffen, @*d i|l tedjt tounDer&ar unD

fdjön, fagte er, mie Der Ditann auf Den uns
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ruhigen 2X>ogen f?£t, unb iljn ber g[ifd) burd)

feinen ©efang fo lieogeminnf, ba$ ec if)n

fogar fidjer an'ö Ufec trägt ßange ijabe

icrj mir ben 5?opf barüBer gerBrod)en, auf

roeidje 2Beife id) moijl &aö DHeer marfjen

fonnfe, fo bafj man audj bie DTotfj unb Öaö

(Sfenb beö Dliannes gemal)r mürbe, aber

berg[eiö;en mar pur unmöglid), menn id)

aud) bie (See mit ßtridjen unb (5djni$en

fjätte anmachen motten, fo märe es bod)

nadjijer nirt)t fo fünfilic^ gemefen, mie je§t

ber ©todE burd) ben feinen (5d)roang be6

§ifa)eä mit bem oBern Silbe oerBunben iff.

(Sr rief einen jungen 23urfd)en, feinen

(Snfeü, ber mit bem Jpunbe fpielte, unb Bes

fal)[ if>m oa6 alte £ieb aB^ufmgen, morauf

jener in einer einfachen 2Beife biefe 2Borte

fang:

»2Xrion ftf>iffc auf OTeeresroogen

Itad) feiner teuren S$eimaty |u,
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Sc Wirb botn IDinbe forfgrjogen

Sic Gee in jMer, fünfter 3tub'.

SDie G c^ i ffer flebn Dort fern unb puffern,

See Sidhfec ficE>£ in's OftcrgenrDfb,

3Iad) feinen goTbncn Gd)ä§en lüffern

Seftbliepen fie bes Gängers Sob.

Jlriutt mert't bie fülle Xüdfe

,

@r bietet ihnen all' fein ©elb,

Kr tTagt unb feufjt, bu|3 feinem ®Iüä?ft

'Dan Gtbitffal niebt Wie fcorbem borb.

Sie aber fyabtn es befdjloffen,

OTur Xob giebt ibnen Gicberbeit,

Jpinab in's DTieer roirb er geffopen

,

Gcbon finb fie mit bem Gcbiffe weit.

Sr fyat bie £ei?ec nur gerettet

,

(Sic febmebt in feiner fernen -Spanb,

O'n Oüeeresflutbcn Eingebettet

O'ff greube bpn ibrn at>3cnmnbf.

SDoä) greift er in bie gclbnen Gaiten

Dafi laut bie Zööfbung tpieberFttngt,

Gtatt mit ben 223ogen tpilb j u flreiten

@r fanfe bie jarten Xöne fingt:
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Jtlinge Qaitenfpiet

,

JJn ber glutfb

25äa)|t mein DQTu^,

Gfcrb' id> gfeicf) , berfe^l* ict> nid;£ mein Sp-

lint» erbrofjcn

t
ilonim' idp/ 2ob,

Sein (Bebot

&d)eectC mid) nid;f, mein Sehen tvavb genoffen.

253 eile hebt

OTiicf) im Schimmer

,

Salb ben ©d;roimtner

©ie in fiefer, naffer gluflb fcegräbf.

(£ö Slang ba& Qieb buxth alle Hiefen,

Sie Zuogen tpurben fanff Betpegf,

On 2IBgrunb'ö ©djlüften, too fie fd;Tiefen,

Sie Geege^iere aufgeregt

2Iuö alten Xiefen Braue 2Sunber

,

Sie büpfenb um ben ©änger jieijn

,

Sie OTieeresfIäd>e tpeit I;inunfetr

25efä;h>immen bie Zvitonen grün.
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Sie Zueilen tanjen, Jifdje fpringen,

ßeif 23enus aus ben g[urt>en fam ,

Dlian bicfes 3jaud;jen, SSonncEungcn

3'n OTeereSDefren nid;: bernal;tn.

3Xrion fiet>£ mit trunfncn Süden

faudfingenb in baß ©eegerpütjf,

(St fährt auf eines Selpljin's DuidEen

,

©djliigt lädpelnb nodj fein ©aifenfpiel.

3eö SifiJies Ginn gum Sienff gcjtr-unge;t,

(5r na(;t (id> fd>on ber gp[fen&anE,

(Sr laribef, fyat ben Jets errungen

Unb fingt bem gät)rmann feinen 2anE.

2lm tlfer Eniet er, banFf ben ©öffcrn,

3af3 er entrann bem naffen Xob.

3er (Sänger triumpfcirt in HOettern

Sejivingt i£n nia)t ©efafcr , nid;t DTocI>.

©er 5?naBe fang t>as £ie& mit einem

fetyr einfanden 2Iuöbcucfe, inDem er |1etö öie

funjlreitfje 2(rt>eic feinet» ©rofjoarera Betrad)»

cete. 3 LD fra 3 te &en Rieten, ioie Diel er für

fein fi'unfrftüd! oerfange, unö ber geringe
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Preiö, fccn er forberfe, fe§te midi in 6cs

ffaunen. 3^ 9 Q & •&**• ,IlC,
[>
c aIä ec n>oIIte'

uii& cc roac außec (Tri) t>or greu&en; abec

nod) einmal naj)m ec mir Den ßfod: aus

fcer JP)an&, unö befrachtete if>n genau. (Sc

ftmnte fa\i, inöem ec fagfe : ^ä} f>abe fo

lange an tiefer gigur gefa)nifjf, un& mu£

fle nun in frem&e jFidn&e geben, eö ift »ick

Ieiü)t meine lefjfe 2Irbeif, &enn id) bin äff,

unb Die ginger fangen mir an gu gittern,

id) fann nidjts fo Äünftiicfteö n>icDer gu

(5tant>e Dringen, ©o lange id) mid) Darauf

geübt fjaoe, )7n& Diele ßadjen Don mir ge*

fri)nitten, aber nod) nid)fS F>abe id) biöfjec

mit Diefem (Sifec getrieben; eö ij't mein bz-

ftes 2Berf.

(Sc rüf>rfe mid), id) nafjm 2Ibfü)ie& un&

begab mid) auf Den 23eg guc Stabf. 3 e

näf^er iä) Dem £f>ore Farn, je mel)r fieC eö

mir auf, je rounöeriiapec Farn id) mir ooe,
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Dag \ä) mit einem fo langen (5ta6e einher*

fdjritf. ^d) i>ad)te Daran, ruie eü allen Gins

rpoFjnern Der (SfaDt, allen meinen 25eFanns

Jen auffallen mü|j"e, menn \d) mit Dem [ans

gen S^ol^e Dura) Die ©äffen göge, an Dem

eben ein großes frfjroeces 23ilD fia) geigte.

Sem i|l [eid)t Dorgu&eugen, Dadjfe ia) Ber>

mir feiger, unD fdjon I>atte id) meine gaufi

angelegt, Den fcunten ifnopf Ijerunter^uDrc*

ü)en, um ifjn in Die Xafdje $u fred'en, unD

Den ü&rigen £f)dt Deö ©tocEs Dann im §elDe

forfguroerfen.

2jd> fjielt tvieDec ein. 2Bie biele müljer

fcoHe (StunDen, fagte id) , Ijafr Su, 2üfer,

Darauf oerroanDt, um Den tunftiidjen £ifd)

mit Dem GfocEe |ufammenju^dngen, Sic

mäce eö [eistet getuefen, ifjn für fia) gu

fdjneiben, unb mie gcaufam müjjfe ed Sic

DünFen, Dag iü) je^t aus falfdjer (5d)aam

Die fa)tt>erfie 2Iufga6e Seines müljfeligen

23erFs Dun^aud t>ernicf)ten roi'Ü*.
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3|dj roarf mir meine SatBaren cor, un&

mar mit tiefen ©ebanfcn fcfton in'3 £Fjoc

gefommen, ofjne es gu Bemerken. Grö ängs

ftefe mid) gac nidjf, bafj bie £eufe mid) auf-

mertYam Betradjfefen, mo^IBel^arfen unb un*

t>erle§t fefjfe id) in meinem jBimmer ^ en

(5tod? unter anbern Äunftfadjen nieber. Sie

2IrBeit nafjm fid) gmac nun nidjt mefjr fo

gut auö, afö im frenen gelbe, aBer innigjl

rührte mid) immer nod) ber unermüdliche

§[eij3; biefe ßieBe, bie fid) bem leBIofen

^>°He
't

&ec unbanfBaren Materie fo Diele

Sage Fjinburä) angefd;!offen Ijaffe.

^nbem id) ba$ 2BerE nod) Befrachtete,

fiel mir ber Dllafylez mieber in bie ©eban«

Een. (§3 gereuete mia) nun rerfjt Fjer^Hd),

&afj id) fo unfreundfid) t»on ifjm gegangen

mar. Sjjrci mar bie Silbung feiner JF)an&

unb feiner 'PFjanfafie aud) fo Befreundet,

bie er nun für eine DudjtöiourbigFeit einem
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fcftämfe miü), gu iljm ju gef>n uno meine

Ofaue gu BeFennen, aBer &a ftanoen cie ®e«

flaifen oer armen Gintec vor meinen 2fu=

gen, idj faF> bie bürffige 2BoF>nung, t>en Be«

Fümmerfen Sünflier, J)er, Don &er gangen

2£>eir t>erraffen, cie Säume un& Benad)Bar=

fen gdfen afo feine gxeun&e anre&efe. 2Ir*

mer CEorreggio ! feuere irfj Tauf, aurt) Sein

ßeBendroanoci ging t>crioren, roie magff Su

©in) naä) einem greunbe gefeint ljaBen

!

2£>ie einfam ift Der tfunflfer, oen man nur

roie eine fd;ä§Bare DI?afrf)ine Beftanoeif, bie

cie ÄunftrocrFe IjerDorgieBf, bie mir HeBen,

cen UrfjeBer fefBff aBer t>ernad)iä'['figcn. Qi

i|1 ein gemeiner, Dercammtidjer (5igennu§.

5u) fa)aff meine (Sö)aam, öie mid) an

cem Sage fafr groenmai gum 23arBaren ge*

maä)r fyatte; noä) üor Sonnenuntergang

ging iri) nan) cem 2Ba[ce Ijinauö. 2Ifö in)
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oor Bern Jjpaufe ffanb, Ijörte idfj &en Otiten

Brinnen mufiri.en; eö mar eine me[)mütl)ige

DIMo&ie, bie er rpieEfe, er fang i)a%u:

25on aller 2BeIc »erraffen,

23ift Bu DXiabonna nal/,

HDerm DHenfci) un& Zßelf mid) Raffen

Sfelpfr 3a mir freunblirf) ba

,

©t> Bin icf> nicfyf »erraffen

SOSenn ia) Sein 2Iuge fdfy.

DItein Jjperj f[opfte, iü) rifj Bi e X^ür

auf, un5 fanb iF>n bot feinem ©emäljf&e

fi^en. 2»^ f>
e * 'D 01 meinen!) um ben Spalä,

unb er roujjte erfr nid)f, mas ec auö mir

machen follte. DKein fteinernes Jperj, rief

irf> auö, Fjat fid) erroeidjf, t»er$eifjt mir t>ai

Unrerfjf, baö id; Grudj Fjeute DITorgen fFjaf.

3ö) gab iljm für fein Site meif mei)r,

afo er geferberf, afe er ermarref Fjaffe, er

banEfe mir mir menigen 2Borfen. 3£r fenb,

ful)r itf) fett, mein 2öo£Mjäfer, nirfjf id>

ber Rurige, id) gebe, tvai 3^r oon j'eöem
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etfyalten Fönnf, %f)C frfjenEf mir &ic EoftBat.-

ffcn, innerfren (5d)<5äe (Sureö Jjperjenö.

Set DQTafjler fagte: 2Benn 3^c öaö

23ü& abholen la%t, fo erfauBt mir nur, öajj

irf) mandjmar, !t>enn es (Surf) nirfjt ftorf,

o&er 3Fjr nidjf gu Jfjaufe fen&, in Sure TBoly

nung Fommen öatf, um eö §u Beftatfjfen.

(Sine unBejtringBate 2Üe£>muf]f> nagf an mei*

nem Jfpet^en, alle meine Äräffe erHegen, un&

Bieö 23itb ift oielleirfjf öasJ Te|fe, &aiJ meine

Jpnnce erraffen F>aBen. Sagu jb fragt &ie

DHabonna &ie 23iTöung meiner geftotBenen

©affin, &eö einzigen üöefenö, &aö mitfj auf

Grben jemafö marjtljaffig gefieBf Fjaf: irf)

tjaBe Tange baran gear&eifef, meine Befte

Äunft, mein Oet^nrfjfter gleiß ift in eiefetn

©emäl^[&e aufBeiualjrf.

3rf) umarmte iljn mieöer: tt>ie Jjer$enS»

orm, mie oettafjen, tt>ie geEränft un& eim

fam fdjien mit nun eetfeiBe CUTann, oen irf)

am
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am DHorgen npd) glaubte Benei&en ju Fön?

nen! — GEr mürbe ppn liefern £age mein

greuup, mir ergp§ten unö pff, inöem mir

tmr feinem 23i[pe Jpanö in Jpanc fafjen.

2IBer er Xyatte 3?ed)f. 9?ad) einem l)ah

Ben 5a ^ rc tt3ac et gefiorBen, er [jatte man«

tfjerlei) angefangen, aper nidjfö pollen&ef.

©eine übrigen 2IrBeifen mürben in einer

23erfteigerung außge&pfen, id) IjaBe oieleö

an min) geljanpe[f.

DT(it[ei&ige 3Q?enfd)en nahmen bie Äim

&er ju firt); aud) iä) unrerftü^e |7e. Sin

Sageföljner moFjnt mir feiner ßamilie nun

in öer Jpüfte, mo fon|T bie ftunft einfjeimifd)

fear, mo fonjl freunb[id)e ©eficfjfer Don ber

£eintt>anb BficEten. Oft gefje id) oorüBer,

un& f)öre einzelne fKe&en Der (Sinroo^ner,

eft fei/ id) aud) ben alten jpirten nod). —
Düemafö fann id) an tiefen 23orfalI ofjne

heftige SRtiFjrung benüen.

©
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III.

Otafael'* 23 i 16 n ig.

fe>(fioti off fyabe id) Sicf; angereoef, in ©e--

fcanFen un& laut, 2u tfyeuveö 2Xnge|7t^t, alle

iminc Sorgen, meinen Rammet fyabe id)

Dir in fd)önen abergluubifdjen (Stunben ge*

flogt, uno Dann \d)aute\l ©u mid) an, als

n?enn Du mid) Fenntejt, als irenn Du mid)

Bijfer oerftän&efl, als meine greunbc, bie

mid; umgeben.

^nnig Fjat mid) fdjon Don meiner Äinbs

fjeit Der ftlang ©eines DTamen:? ergoßt.

21>aö i(l es, Daö meine ©eefe ju Die llnbe*

fannten, Der mir fo befreunbet ift, f)in$iel)t?

3mmer reo' id; ^u Dir, roie gegenwärtig,

t>ertrauiid> bin id) in Deiner Dui^e, alles,

roas id) benfe, aüeß, roaö mir begegnet,

cr^dFjl' ia) Dir, roie uon einem Heben Jjper»
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gendfreunbe neF>me id) am 2(6en& 2I6fd)ieb

von Sir, unb fege mid) gur fKuije.

ÄennfiSu mid)? 2Beigt Su t>on mir?

2fmmer fcfttocnF id), unb giftce, Sir gu De=

gegnen, unb Dann Bift Su mieber nal)e an

meiner üBrufh

3u'a)t ate ftünfirer 5ift Su mir Bfog ge=

gentoärtig, Tiitfjr Setüunbetung unb £ie6e al-

lein %iel)t mid) mäd)fig 311 Sir f)in, eine

rounöerfefffame unauöfpred)[id)e Seiigfeit

jlrömf Don Sir aus, unb fajjt mir!) roie mit

2BetIen ein, bog Su es Dift, Su allein,

Sein 3?ame, Seine ©efraFt, bie id) mir ein-

6i[be, Sein fioljer Sinn, ber Sid) regierte,

baS alles, waö einzig Sid) allein oot allen

Ijerrtid) mad)f, unb maS id) immer nid)t

nennen fann, bieö ift, n>as bie gTänjenben,

unjetreißlirfjen Äeffen um mid) roinbef, roas

mid) mie auf (£"nge[fd)tt>ingen §tt>ifd;en Jpiin«

me[ unb Grrbe f)äTr, rt>p ia) Sid) immer un=

S 2
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erreichbar oben felje unö nid)t jurücC gut

ßrbe Fann, unb 3u mit mitreibiger greunb*

ftf>nft mein JjpänbeftrecEen, mein inbrünftigeö

Düngen fiefyfi.

Oft tacfe id) mid) Dann, unb mie ein

©clsiflenöCDtmurf Befällt mid) Die äingftlidj*

Etit, i>a$ icf) i>ie Äunft uiib Sidj, bies citTe

nicnfdbficfje Gpiefroerf gu b/immiiftf), gu be*

geiftert anfrf;aue, bafj bie großen 2If>ofM,

bie Fjeihgen IXKärfnrer ber ffirtfje roof)! nuc

iljrcn jperrn, ben 2Be[terfi5fer mit bi^fer 'iln«

betung, bie t>a$ gnn^e f^ev^ in gitternde,

tinenbfid} feiiger greube auflöf'f, gebadet,

unb firt) naf;e getüürifdit I>aben mögen, ©cnn

eö ifr mafyv, roenn id) an anbre grcfje DTa«

men benfe, an alte Jpetbcn, an alte Siri)tec

unb Propheten, unb 2u fällfi bann piö£s

[idi mie eine glän^enbe G£'rfd;einung in mein

©ebudjtniß hinein, fo ift aüea übrige bunfel

unb cl;ne <$arbe, iö) mar vft erfreut un&
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erhabenen ©emufljö, aBer pTo^ffd) füf>f id}

bann, bajj id) irrte, unb i>a$ Du meine

gan^e Geefe regier)!.

ßef>' ic^ bann uml^er unb Befrachte &ie

üBrigen 33?enfd)en unD Die unlebenDige aber

freunbHtfje 9iatur, fo mug id? mid) über

mid) fefber t>ern>unbem. 0enn Dein ötfjem

fom Jpimmel FjeraB, o 2!tfgütiger, ber Öie

Statur Bio in bie inncrften Siefen burd)*

bringt, ber öaö liebliche Ceben in ßreatur

unb 23aum erregt, ber in ben Seelen 31t*

ferf, baf$ fie oereFjren unb anbeten unb ftrf)

fcIBer [ieBen, biefer Sein ©eifi erfü)ütterf

mid) t»or allen ü&rigen getualtjamer, ein eroü

geö ©nt^ücEcn ber 23onne Bett>egf unb ^er=

ftörf unb er^äft Saum unb 3""^ i« e'» eö

Dafennö, £icBe gu Sir unb Brübertidie

gfreunb|"d;aft, mein Jlafael ©an^iuS i\t iaö

©eräuftf) aller feiner Sfdtter.

3o) mag £>id> je§£ mit 2Borten nitfjt
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nennen, Su, Den aöe ©ebanFen mei;nen,

$u Dem Die ©cifler flre&en, roenn fie ei

gTeid) nid)t n>i|fen unD merfen, 3u [eftfec

Urquell, grpges DITeer, UnenDtitfjfeit iea 2e*

6enö! 2(6er ©u Der^etyft es mir geroi'0,

menn id) mit meiner F;pcf;ften £iel>e ein in*

tt>of)nenbeß 23iFD meiner (SeeFe umfange,

tppnn id) ppr Der aFJerFie6|üen ©efraFt Dcmüs

tFjig fnie, ttienn id) iF;r einen menfdjFirijcn

Dramen gebe, unD gern gcj'tefje, i)a$ id; &aö

(SntfV^en Des @efüF;Fö, mit Dem id) £)iri)

nur Denfen fann, fürd)te, Dafj id) Das 3"3

malmen Des ©nr^üdrentf, Die 2aft Der 2£pn*

ne, t>ie mid) im £empel roof)[ gurociFen fafjt

unD nieDerDrüdrt, nur in |eFtenen, geljeimnifj»

reid)en StunDen §u furfjen tuage. öu DijT

es ja Dod), Den toir mit allen (Snt^üdrungcn

mennen, unD Dafj id) es Etiiölid) unD Dpd)

füF^nfiri) fage, fp Fjaft öu Seinen ßpF;n in

Die 23eit gefdjicÜt, um unfre £ie&e, unfre
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JpuTdigung öerHeidet %u empfangen, und es

freut Did) aud) , Did) in taufend andern

Sjorfteüungen Derel)rt ju fel>n, unö Darum

erregft Du in den (5e,Ten guter JTTenfdien

Ute 23:Idec roof)[ felbft, in denen )le Dia)

anbeten.

Darum ruiU id) aud) an Dir, mein Dta«

faet, immer feffer fangen, 3°) fefye Dein

ganges £ef>en und 2Birfen oor mir, meine

Stunden find mir fafi nur gefa)rnff, mid)

der Deinigen gu erinnern. 3°) »errounöere

mid) immer Don neuem, roie Du m \)i magfl

in das gemofjnrirfje £e5en Ijineingefd)aut f>a=

6en, mie Dir atfe 2frmfid)£eiten, aöe milden

23erroirrungen, afleß Efeinfic^e ^ntereffe cor*

gefommen ift. 23ie Du mitLidig ge[äd)e[t

fjafr, und Die an Deinen Srüdern dorf)

nidjts fremd und nidjtö t>eräd)tüd) mar.

2I5enn id) in trüben Stunden uerjagen

miU, und bie 2Beft mir unglüdEfelig dünEt,
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roenn niü)(S mid) bann aufrid)fef, un& id)

min) aller greunbe erinnere, bie id) oerlor,

menn meine (Seele fitf» in 33angig£eit gufam»

menfrümmt, unb ich oljne Jpoffnung bie 2ft*

me norf) einem £tofte ausftredEe: bann rufe

id) Seinen Flamen fHafaef auö, wie ben eis

nes ßa)u(5geiftea, nad) Sir fd)rene iä) öann

um Jpüffe, unb milber ßonnenfd)ein t»er*

Breitet fia) übet bie bunEle (Erbe, bie 23fu»

men, ßie fügen grüfjfingßuerFünber Feimen

fjeroor, Su fd)id:ft ein £eer oon ©ngefsge:

flaften in mein empörtes (Semütf), unb olle

ÜBeffen fegen fid) mieber gur DiuFje nieber.

Dliit bem grieben, ber mitf; be|efigt,

umfange id) bann guerft Sid) fefbfr. SSTif

allen Äräften frrebe id) gu Sir f)inan, id)

mi>d)fe Sicf; mit meinen innigflen ©ebanfen

in meine ßpfjäre gief>n, in) meine, bag Su

in bec gerne bfeibft. 3 utt' c ' ten glaub' id)

unb f;offe, Su müfjtefi gett>i[j fid)tbar aus
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ber Teeren £uft I>erau6trefen , bog id) Sirt)

faffen, feftfjaften unb Sir alles fagen Eönnte.

23ielleiü)f öa$ Du niirf> in biefen OTIinufen

ber Scgeifterung umfd)toeb\1 , unb Seine

©eifterljanb mein arme? bürftenbeß iper^ 6e*

rüFjrf. 3°) gfau&e, bajj es fo i|"t unb fo

fenn mug, bajij unfre £ie5e Die oerroanöfen

©eifter aus ifjrer feiigen Dtulje fjinuntergieljf.

(5o oeroafjrt miü) Seine ©egentuarr vot &em

irrbifrt)en £f;un unö SreiBen.

223ie ber 2Ibenbtt>inb bura) bie Jparfen»

faiten gefjr, fo ba$ fie Eeife unb bod} oer*

nefjmlid) ffingen, rüljrenb unb roefymütfjig

oljne DTte[obie, fo fliegt Sein ©eift im füfj«

Ten ©ejjö^, am murmefnben Satfie off meis

ner (Seele oorüoer, unb id) faffe bann nidjf,

unb toeijj nidjf, toeltfye plöfylidfye GrrquidEung

tüie ein gofDener gunFe burd) meinen Sufen

gefjf. 3ieue fie&enöiuft ftromr, ein reiner

frifdjer ßuetf burd) mein ©emütf;, er riefet
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fort, unb nimmt auf feinen IBoqen alle P5e--

fraften Der (Sorge mir fief), all trübe 33er-

gangenFjeif unD eine frnfraflene 3"funft ttu'rD

Der LJ eff)e, Der mir Den 25eü)ec Der 23ergef*

fenfjett ermunfernD giebr.

2BunDerbar fyaft Du midi Durrf) Seine

ffunft an Dirf) geriffen, unD feitDem lieb'

irf> jeDcö neue üöorr, ba$ im von Dir er*

fahren fann. 2i3ie groß erfmeinen mir Die

3Jienfd)en, Die, uon Der 3totf> irjrer 3Rifs

fcrüDer geröhrt, ifjre Sjaabe , il>r 23eii£tf)um

nidjr aäjten, fonDern alles gern Dafjingeben,

um Die Xl>räncn Der Dürftigkeit gu troct'nen,

um Den Jpunger, ben Dürft Der UnglucEfefi»

gen gu füllen! O, tt>ie betrübt ift e$, in

Daö GrlenD, in Die irrDifd;e 37otf; f)inein£u*

fd;auen, roie 23ieien jeDeß anDre ©lud! man*

gelt, unD Der 23iffen 23roD if>r einziges, iljr

F)öri)fteö (3lü<£ ift! Qo tvie fid> Dort Die

Jpungrigen uerfammeln, fo ftef>n , Du gröjj*
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fer Dvafaef, bie ebferen Seelen um Sin),

unb flehen Sirfj um mifbe ©a&e an, ifjce

l^er^[iü)e Geljnfudjt, iFjre fd)ön|"ten 20unfd)e

foüfi Su erfüllen unb Befricbigen, fic aFjn»

&en, [Je modjten es erf>afd)en, baö üBeiirt=

bifrfje ©efü[)[, bie fo)onften 2IugenB[id:e, bie

fd)on beni JPummetöfeBen angehören. Unb

T)u , linBegreij-Tiajer, freFjft nun mit reidjem

(Segen i>a, unb gie&ft unb giege|l bie gol«

bene (Sdjaale auö. 2u magff nidjtö fpa*

cen, nidjfö gurüdEBeljarten, immec größere

2Bunbec tf>un fiü) auf, immer [ieB[id)er, im*

mec gebrängfer fahren bie (SngeC herunter,

unb taä ©cfjfagen ifjrer gTügel tvefyt in fei-

nen , mefobil'cfjen Äreifen. llnfdjurbig fteFjft

Su in Seiner JjperrlidjFeif , unBefangen, als

empjTngfr, nicfjt afe fdjenftefl Su. 3n Q f»

Ten Dviü)tungen fenbeft Su Seine ©trafen

auö, bie DTia^rerEunfi fjafi: ßu gemürbigt,

Sidj in iljc gu offenBaren, Sein unfter&ricfjetf
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2Befen unü fle guqieidj gu berFfären. 3fTTpö,

tvonad) 3u ftrebft, i|~t neu unb frfjcn unb

gro0, aber Du fcf>ein|1 es nid)t gu miffen,

Du überläfTejl Diu) bem «Jefüftf, Du roirffl

ofjne Gtoig baß ©örrtirhtte aus, unb oer»

rounberft Did) nirfjt über Deine Gri)opfung.

2Do Deine gefegnete Jpanb oenueüt, enf«

fielet eine neue 23e[t, eine unbePannte, gc»

I>eimni|j;reid)e (Schönheit. 3 n Dir fefber glüd?«

Hd) , öffneft Du Doli Siebe Pie 2Irme, un&

, einpfängft jeben , ber Dien fudjt, mit JrSinu

melöfpeife, mit Xtoft unb Beruhigung unb

2Bonne.

2Bie bin id) gu fdjtnacfi , Did) gu [ob*

preifen! 2U;e ungfüdrüH'g bünrVn mir Die«

jenigen ^u fenn, bie Deine gemeinten Jpal*

Ten nur mie gemalte 2Bänbe befucf)en, bie

Dirfj mit ben übrigen nennen, Dicf) mit bii«

liger 3un 9 c loben unb Dia) noa) üebec

meiftern morsten

!
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Darum BTeiBc auri) jeqtidjie 23ergieid)ung

t>on Sir Dxafaet fern. DTur fer> eö mir Der*

gönnt, ©einen grofjen Sruöer Suona--

totti ju nennen, dt roill niü)t tröften uni>

Beruhigen, er frrebt mit forfgefefjten Schrie

fen nad) einem uni> &emfe[ben 3' e ^e / ^aö ec

erreidjt, ifjm ift bie Äunft fein jF)6d)fteä,

fein 2ef;tes, un& er hat geroijj über Sein

tounoerbares, unergrünö[iä)eö, von oben bc=

roegteö ©emüt(j ge[äd)e[t.

S^ur nod) einen DHann unferfielje id) mid)

inSeiner©egenroart auögufpredien, Den fieben

feutfcften 21 [brecht Dürer. (Sein fdjoneä

©emüth trieb if>n oft an, feinen JTienfchen,

die er auf feine üöeife liebte, oaä gu fdjen«

Fen, maö Du ihnen gtorreidj Derleihfi: abec

man fleht es feinen @aben an, bajj er fei*

her gu Den SittenDen gehörte, Die ©r&en*

forgen roohnen oerborgen in feinen Sil&errt,

feine trüben Sage, feine Äunftfaä)en fi'no
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tüie ein geft, öajj ein Ungtüd'fengec an--

ftellf.

Siuii) aHe Reiten, Dtafaer, tt>cri>e gepcie«

fen, un& criocdE'c ein}! einen müßigen Srf)ü»

Ter, &ec baö [aufer unö öeutfidfiet DerFünöir

gen möge, maö icfj F>icc mit unDcIjolfenec

3»nge fyahe fagen motten. —
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IV.

& a $ jung ff e (B et i § t f

Bon

?Ri <f>a el 21 n g c I d.

KDd)on oft jjafte id) mir t>orgefe6f, ermas

über &aä erhabene 2BerF öiefcö großen DQ[Tan=

nes ju fagen, aber immer Fjat midj bec

ÜRutl) öagu tm'eöer t>er[affen. 3 e l t ^iß ^
e« roagen, unö nirfjf obne fonoeriidfjen an-

trieb fange icf> meine ÜBorte an.

2Denn Su, geliebter ßefer, <5funben

fennft, in denen Die STafur mie mir einer

freundlichen ©forie umbogen ift, in benen

&ie Säume mie größere 23fumen oor Sir

fref)n, unJ> eine tt>eif>en&e Siebe ifjre
<

JRut<

ternrme eng um &ie (SrDe fd)[ießf , menn 2u

iDiö) &onn ergaben unb befeügt füF>[ff r un&
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allti f» einen fußen Stlang gerrinnf, ein

2t>ieier^aü Born Jjpimmef I>erunfer: oann

gel)' in iM'e fallen, cic Diafaefö ©eifr aus*

gefrfjmüdrt fyat, bann 6i|"r Du fcegeiftert, &ie

2i$ortc $u Derneljmen, cic er Sir fagt.

Oft aoer Derftummt I?ic Ppefie, Dom

Serge fyerab fieljf cas 2fugs oen regen, eroi«

gen ©ang fcer ©eroäffer, ernft ftefyt fcet

2l>art> un^ raufdif, hinter i|)m entrpicMf )7dj

fcaö ©efi[&e, oaFjintcr Daß unaöfelj&arc OTteer,

jur (Seite gettjürmre Reifen, oer Jjpinimel

doH ar&citenber 2£>o[f:en, ein .IpeereSjug, cet

auf eüeneer 2£>anoerung begriffen ifr: bie

2fDter fliegen aus oen DTeftern , oer (Sturm

in0t fitf) fjören, roie ein ferner ©onner Dom

CQTeer FjerüSer; Dann frfjeint oie 2Beit mit

allen Ära ften gu ringen, Fein £fjei[ im <5tif*

lellance unb un&efeert. 2(ufgerid)fe£ in D2ta=

jejtat freljt Die 3Tatur Dor uns, unfer 2Iuge

Raffet auf Beinen Slumen, auf feinem fü)ö»

nen
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nen einzelnen Saume, fon&ern roic fcfjti biß

Äräfte ievlßelt fta) mächtig offenbaren, ai=

[es mir& ju efnem großen 23iii>e, §u einer

gepeimnißuoHen 2itlegorie, un& mit inefet

(Smpfin&ung triff Dann, geHe&fer ßefer, cot

3Yiid)aei 2(nge[o'ö grogeö ©erirfjf.

2Baö F>at man niü)t getieft, un& rüas

geroDt! 2(6er &en Sir, groger 23uonarofti,

mug man i>urd)auS alles* 23erg[eiö)en unter«

Taffen, man mujj in Seiner ©egenroarf Öie

£iet>e §u Stafael burrt)auö uergeffen, fcenn

2>ie (Erinnerung jener garfmenfaplic^en unö

Fjimmiifrfjen 23ir&er &arf in Sein großes ®e-

mälji&e ttidjt F)inein[euä)fen.

33?irf)aei 2lngeIo unb Sanfe j7n& tii

33erfünDiger, öie 23erF)erriid)er Öer Eaffyoiü

frfjen 3iefigion, roenn Su in iFjnen ©efcFndjte

un5 25ege6en^eif furf)ft, fo frifffr Su mit

unwilliger Srroartung an ifjre 2BerFe. Sanfe

fingt in prepFjetifrfjen, rr>unfcer6ar oerfd)fun=
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genen Serginen feine Sichtung, nirgenö ein

GtiDcjlan&, nirgend mo &ie Pracht Der ge*

roaltigen 23erfe aufhörte, immer tiefer roirft

3u in bie gefjeimnißreidje Slllegorie f)inein=

geführt, Ijier fin&eft 3u feine Die&enfarfjen,

Feinen 3\uljepia£, auf Dem fcer Did)ter fliffe

ffcjjt, alle Äräffe fpannen fi(f) ^um großen

magifajen ©inorudf, aller Diei'3 i|"r t>ernari)s

luffigt, &ie (*rF>aoenf)eit nimmt T)id) in 6'in*

pfang , fcie 2i3unoer Oeö ßl^riffentljumö, fcie

mn|tifd)en ©e^cimniffe ocrirf)[ingen Dia) in

iljren unoegreifIid)en %iz£eln, un & nehmen

Diu) mit fid) fort.

©Den fo[ü)e Sefdjaffenjjeif Fjat eä mit

dem ©eDid)t Öeö Buonarotti. JEritt mit oetrt

Fjeüigen (5d)auer in oie ßeffina (>inein, un&

&ic crjjapcnen propF>etifd)en Xer^inen rveröen

Dia) anreben, Dein ©eift roirD I;immeftpärfd

fortgeführt, Fein (Stiüeftani?, feine Dieben«

fad;e, fein Dtu^epunff, auf £>en baö 2Juge
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Raffen Fonnfe. £>ie gan^e 2Be[f, 23ergan*

genl)eir unb 3 u ^un ff f"
no £>' ec 'n eine üBer«

menfcfindj Eürjne Sichtung gufammengebrängf.

Sie (Srfcrjaffung ber 2Bcft mit if>ren grogen

giguren, ©off 23afer, 2Ibam unb Gdo, (5n*

gef, ber 23erfufr öeö Parabiefeö, Die Pro»

pljefengeif, öie furdjt&aren ©eftaTfen, bec

enffe^Ticfie Jjpefec'iel", Der unBegreiflicf) Ijofje

2[efaiaö, bie (SrjDiIfen, unb nun oa;5 juEünf:

fige Ijofje ©eria)f , Die furd)fBare Vertilgung

ber (Srbe, &ie 2ÖiebergeBäFjrung ber £obfen,

üa& (Ende ber Reiten.

3n ben eroigen SiTbern fpiegeff ficf) 2lm

geTo'ö ©röge, feine ttnTbe ©rajie, feine

furfl)fBare ßdjönljeif. 2lüe ©e(Mfen fmi>

größer aU t)ie irrbifdjen, alle Be^eidjnet ber

Fü£>ne Gfemper, ber )7e von allen übrigen

Silbern auf immer aBfonberf, nBer nirgenb

Hegt fo ber tiefe afTegonfdje (Sinn oerBors

gen, ba$ ©efKimnifj ber D\e[igion, bai im

g <2
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jüngffen ©oridjfe webt. Sie 3"funft tput

fid) auf, alle Silber, alle Szaft unö 2(nr

firengung ifr g[eid)fam gu matt, 311 gemein*

lid), Suonarofti ergreift Fjier baö DITädjtigfte,

Saß Ungerjeuerffe, fein @emäF)[be i)i ber

<3djiuß aller £)id)fung, aller religiöfen Sit«

ber, baö (Snbe ber 3 e'^n-

Oarum i(r es Flein, mit bem großen

DUeiiler über ben geit>ä|)[ten ©egenfianb gti

redeten, unge^iemenb, Ben biefem Silbe ü6er

Jfpanblung 311 fpreajen, unö roenigflens uns

billig, n>enn niä)f ungererfjt, bie ßnmmetrie

ber ©ruppen gu fabeln.

2Benn Dein 2Iuge alle* mit einem SficEe

fjier überfd)auen Fönnre, fo rodre eä nidjf

biefer grofje aQmäd)tige ©egenftanö, e»

Fönnre bann Feine Offenbarung ber 3 u fun fe

fenn, bie ©nmmerrie ber ©ruppen aber.

warbt bie Über|id)t nad) einiger 3 Cjt mög*

[ich, in ifjnen Hegt gugteid) öa* ©efjeimntß
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tet 2fffegorie, öortim Fann un& foll baä

25i[£> aud) Feine JpanMung Darftellen , &ie in

einem einzigen 2IugenE>fid?e Dorgefyf.

2fn allen 5fun|?u>erFen DQTio)ae[ 2Inge*

lo'ö ift baö (5fn6en gur Allegorie, iiefeö

falte große 3& eo^ pon allem 3«ig Deö 3 U *

fälligen uno oen Slepenfarij :n entofößf, ans

zutreffen, in Diefem großen 2Derfe aper, eine

feinec Teufen 2(r&tifen, ftre&t alles l?aupf±

fädjntf) oarnad) \)in , aüeö erhält nur Dura;

bie 2IUegorie Se&eurung unö 33ürbe. 33on

allem 3 rr^if°7en entFfeioet, fotvofyl giguren

öfö ©egenffanp &er 23il£>ung, oerfieren fidj

&ie getüöfjniiajen öcfceutungen Dom ßdjiaTs

[id)en un& Unfdjiiffiapen gän^Tia).

OBen in 2Bo[Fcn fief>t man (Engel, &ie

mit aller 2lnf?tengung ias breiig , öie jQTar*

ferfäule aufritzten trollen. DTian fa&le l>iet

nidjf, uno fpredje t>on Untoq^rfajeinliajFfif,

öaß &aö Äreii£, &aö ein (Sin^igec trug, je<5f



7 o

ber Dliadjt oieUc dünge! $u fd)it»et iff; benn

eben hier Ijar 2Ingeft> einen grofjen (Sinn

hineinlegen motten. Die Günben beö 3T?en»

fri)engefä)Ied)tg, bie DUartem bes* CrrloferiJ

geben if>m biefe Grfjtüere, es roirb inimec

ivieber nie&erge^ogen, Bio bie ©tone &cö

2IIIinärf)figen Dottcnbet ift, Bio alle Geiigcn

F>eraufgefd)ti>ebt, alle Günber fn'nunterge«

ftür^t finb, fann bie Säule, öaö fjeilige

Äreu^ mdjt aufgerichtet werben.

(S^riftuä fpritf;t ba3 Urtfjeii, feine fanfte

DHutter erfa)riä?t, fie oerbirgt fid) unb fd)miegt

fia) an ihn , Der (Srföfec ift in heftiger 23e*

roeyung, fo eben ffe^t er auf, unb &aö enf=

fef;iid)e lXrtf>eiI ertönt aui feinem 3}iunDe.

Die .^eiligen neben if>m , manniirf)e unb

n>eibliri)e, finb in iljrer GeiigFeit ruFjig
, fie

finb fid) ir>reö ©[ütfö beruu^t, aber bud) er»

greift fie ber gewaltige 2Iugenbiid?; 2Jbatn

ift unfec ber 25erfaimnfung, einige 2Ipofref
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erFennt man, Die DQTä'rfnrer. Unter ifjnen

fief)t man Die Sngef Des ©eritfjts, Die mit

aller Dliadjf in Die Pof -.unen fto$ n, um Die

SoDten £um einigen £eE>en aufzurufen: C5ü)au»

Der unD Sntfe^en ergreift Den Sefrfjauer,

Die mifDefte (§rl)a&enf).it ijl in ifjnen Darge*

ffellf, fie Dürfen, fi'e Fönnen nid)t gierüd)

f«i;n, ßrt)ön^eif unD ©ragie roürDen Dies

©emäfjrDe t>ernid)ten. 3 UC ©eiten fd)roe6en

fefige Seelen auf, einigen entfällt Das ßeis

d)entud), Die (SünDen galten fie fdjroer §u=

rüif , aber (Te ffreben unD ringen mit Doüem

2InDrange nad) Der Sjofye. Die illligorie re*

giert alle giguren Des @emäf)[Des, unD alle

©e|ta[ten Der (Seligen fi'nD nod) t>on Der

fd)roeren, irrDifa)en (SünDe Befaffef. Darum

mujj eine ©eftalf oon Jpeifigen mit D^pfen-

Fränjen in Die Jpölje gebogen roerDen: i>a&

©e6et mirft, Die ©ünDen finö ifjr t>erge6en.

2Sec feinen (Sinn Dafür Fjat, mie munDec*



72

fam bie 2Megorie off i>a& ©emeine in öad

Crrf;abene Derroanbefn Eann, roiib biefen

Umftanb feines Sabefö Dor^ügUrf) roürbig

fi'nben. ©egenüber bie 23erbammten, Dort

bofen (Sngefn in öen 2Ibgrunb F>inuntergerif«

fen. (S'ntfe^en unb ialte iser^toeiflung, bau

ZSiIbefte unb ©räuiidjfre ift f)ier mit einet

Äraft ber P(;antafie bargeftellt, bafj man

ben großen Sterblichen nirfjt genug beroun*

bern fann, ber biefen Stoff mit ber 3vu(je

5ef>errfrJ)te, unb aQeS 3U feinem erhabenen

3'üecfe f>inauöfüF)rte.

Unten erftefjn bie Sobten. 3l n tvunber*

lidjen CSfdlungen frieden fle auö ber (Srbe,

unb fel)n bat ©eridjt; fiele erfa)redEen, an«

bre finb nod) ©erippe, einige geffaftef, abec

notf) betäubt. Der alte güfjrmann Sharon

ift unter iF»ncn, unb treibt manche in feinen

Äafjn, ber gräuliche Dlfinoö DolI^ieDt i>a&

Unreif. OTon werfe nicf)t ein, bag I)ier
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CTtyffjorogie ber ©riecpen mit rijrijHicFjer

£eF>re Dermifrfjf fei;, benn biefe 23ifber fin&

äcT;c Fatjjjorifd), unb dürfen bie Söirfung bca

©an^en niü)f frören; DTucrjaef 2uigero ift eö

niryt allein, ber t'ie ehemaligen ©öfter ber.

griea;ifa)en DTation einführt, manifje ©es

bia;fe unb i£rabitionen tjjun eö audj, fie tre*

fen aber fjier aTtf £eufe[ auf, unb Der (Sinn

ifl, fca0 bie ©effaifen, bie feie a&gt>£tifd)ei*

Reiben oeret)rten, Bofe, oetbammte ©eijter

ttJüren, bie fitf) Derfteüten, unb fo Tange auf

iljren £r)ronen fjerrfdjten, fciö (£t)ri|1ti$ ifjc

CRtid; zertrümmerte. DTun frommen fi'e im

jüngffen ©endete roieber, nod) fenntlirf;,

aBer borf) in einer anbern furdjt&aren, iljrec

tvaljren ©efcnif.

So ift mir biefeö grofje ©ema^tbe im*

mer erfa)ienen. UTian fage nirfjf, baß ber

3Tiar)ier bie (Stellungen gemd^ft, um feine

Äennfnig beiJ menfcf;iirt)cn Äörperö, feine
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©eieI>rfamFeif in Den DTtuöFein ju jeigen,

fonöern alh-i tnup Drängen uni> ftrebcn, Die

Jjörfjfte Jtraft auö;uDrüd:en, Grnrfefien, £urrf)f,

ÜJer^rDeifTung, 2lngft unD Jpoffnung beft-efen

jeDtveDe ©eftaft, jcglirfjeö (3lieD, felbft Die

Dtufje unD &aö F>p[>e 23erouptfenn Der ^«eilU

gen unD !Patriarn)en ift 2Inftrcngung unD

Äampf.

(£ö ift fnß, Die £errfiri}Ffit Der DMigion

TabenD auö Den JpänDen Deö menfcbenfreunD*

Ticken ßan^ius ^u empfangen, feine Paffion

£u fefjn, in Der Die ©rojje ft'd) ft> neblid)

fpiegeft: — aber Ijier, oor 2lnc\elo'& gema[s

tigern DTtauergemäfyfDe bebt 2iebe unD J^off«

nung jurücf, Das* ©nDe Der Reiten ift i>a,

oHe f;ei[igen ©efcf)id)ten, Die frühen Reiten

Derfef6en finD nur (Einleitung unD 23orbereis

fung £u Diefem ii.\ic\tnb[\S., narf» feiner 23er*

flie^ung Funn Die tyfyanta'je nidus ertlnnen

unD erfi'nDen, Die ftetbenDe $eit regt fio) mit
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allen DITuSceln im fürdTiterfirrjen Äampfe,

bie iKefigion fpriü)t &aö ernffe, uriioiberruf*

lidje llrt^eif. —
2>tf) (jaoe mit biefen 2Borfen Den gerDak

figen Suonarotti nuc gegen einige lln&ißig*

feiten rechtfertigen mollen, inbem man biefe

I)of>en ©eftaiten gu off roie irgenb eine am

öre Jpiftorie 6curfF>eift ; roenn iä) irrte, ft>

irrte irr) tioä) au6 oeffcrm 2BiIIen, alö Die«

jenigen fräftern DTtenfdjen tf>un, bie gu gern

ba$ (Erhabene frfjinäiern, um einem onbern

2iebling befio ruhiger D\eä;f «überfahren ju

[äffen; ober mir irrten Diefmefjr au3 g[eiri)en

©rünben, auö t>er$eijjfidjer 2Sor[ieoe, unb

©oft unb bie Äunft mag unß oergei^en.
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V.

Sit $ c f e r ? t r rifj e.

G?rfyaheneä 2öunber ber 2öert! DKein ©ei|I

erfyebt fi'd) in fjeifiger SrunFenfoeir, n>enn id)

©eine unerrmßnd)e Pracht anftaune! öu

erroetfcft mit Deiner ftummen llnenöritfifcit

©ebanFen auf ©ebanFen, unb raffelt i>ai

&ctt>unbernbe ©emütf) nimmer in 3tuf>e

Fonimen.

©in gan$ea ^ja^rFjunberf Jjaf gefammelt

an Seiner fteinernen ©röfje, unb auf frafyU

lofen JHenfd)en[eben 6ifi Du cmporgeftiegen

ju biefer Jpöjje! —
2(n nadBten ©tein&rüdjen ifr euer 23nter*

[anb, iF>r mätfjtigen DUauern unb ©äufen!

SITancfje große Jrpanb [jaf borf für Fümrner*

[id)en £0^11 ber tro^igen rotyen 3Tatur iljre

O^arnioifeffen afcge^roungen, un&efümmerf,
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tvaö jemals au& bem unformfitfien klumpen

mürbe; nur fein ©ifen, fein 2öerFjeug mar

tägiiü) bes 2iibeiterö einziger ©ebanFe, Bis

et ei einfi gum [e^tcnmafe in tie Jpanb

nafjm unb frarB.

2öie mancher, Ben nidfjtö anberö auf ber

28eit Fümmerte, afs biefe Steine, einen feft

auf ben anbern ^u fdjiäjten für einen gerin=

gen 2ot)n, i\"t barüBer Don Der (5 de gegan?

gen! 2Bie mancher, beffen ©efd)äft es mar,

biefe (Saufen unb ©eBälFe mit allen Fieinen

gerben in frenen, reinen ßinien auöju^auen>

unb ber innerlia) rea)t ffoig fe9n moö)fe auf

einen fdjönen ©äuTenFnauf, ber fid) je$t in

bem unenöiidjen ©anjen Deriiert, f>at fein

2Iuge gefdjToffen, unb fein 2Iuge ber 2Befr

cieüeidjt fyat ben ©dufenFnauf mieber adjf»

fam Betrautet, naa; bem [e|fenma[e ba et

üpn mit gjreuben anfafj.

(£ine gan$e SRei^e t>on DITeiflern bec
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BauFunfr fiub an ücz ßdjöpfung biefeö Sto--

loffes pprüpergegangen: flc maren es, bie

burcf) 3 e 'd;nun3 cn un& OHobelle t>on Pfeinem

Umfange alle bie ljunberf gro&en Jpänbe res

gierten, unb alle bie unförmlichen 51'inbec

öec ge[|'en gu fcf)önen ©efratfen gufammen*

gau&erfen, unb Öec eine grögejle ber Dlieiffet

roar e£, ber bura) ein eueres 3 a^Ctl9 ctt,e& e

unb Frumme ßinien auf geringem Papier

ber ungeheuren Äuppel t)aö ©efef; Dorfd;rie5,

bie £afi ber D^iauern Eüfjn ^u fceffeigen, unb

f'icl) F»od) in £üften (jdngenb ju erhalten.

Unb auü) eine gan^e D^eil;e ber (Statu

galtet bei* Fertigen ßrufjte, tr>eid)e burd)

armfeHge ffeine Dlietallftü&c, bie fi'e oon ijjs

ren (obren, füllen CiIjaftFammem in bie

2I3e[r ffreufen, roie burrf) electrifcfje gunfen

auö ber fdjfafen&en Ärafr ber groDen Jpänbe,

bec fcTjfafenben ftunft ber ßteinarbeiter ien

ftfjönfräumenben ©eifern ber 2Ird)ifecfen,
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eine t>ereinigfe, fidjf&are ÜBirFliajFeif ans

2agegürf)t jogen, — tueldje, Dura) Die mik

lionenmat roieberf)o[te elenDe (SinförmigfciC

Diefer teDeutungsfofen DIiefQC[}TücEc , ein fo

geiftreidjes 2BunDern)er? von fo unetfd)öpf-

[idjer (Srfjonfjeit unD (5rf)a&enf)eit füc Die

2Beft unD bie menfd)nd)e 2DürDe eintaufrfj-

fen: — auü) Diefe frn& langft t>on ifnem

gTän^enDen Stupfe aufgefian&en, unD [jaDen

üf>ren f>eiTigen gug Demütr>ig in eben Das

Dunffe ßonD gefegt, rooljin Die DliiUionen,

Die fi'e alö ©ottes Statthalter anbeteten,

eingegangen finD.

2öie mannidjfadje menfdjrid)e Spuren

reben au6 allen Deinen (Steinen fjeroor! 2Öic

piete Ceßen finD an Deiner ©djöpfung ^ers

frt;ellt! LInD Du ftefjfc, ein unffer£>[irf;er Sau,

frü^eft bid) auf Deinen Warfen CQiauern, unö

fiefjft unerfd)roi£en fjinauä in lange Safjr*

F>unDerte. —
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©ie tau|*en& einzelnen ©feine fcer Seifen,

2>ic unförmlichen DItaffen, öie oerftümmeifen

©[ic&ern glitten, IjaBen |7d) gu fcf)[an£en

Gäulen Bereinigt, öeren erfja&ene OeftaTC

baä 2fuge mit HcDeooUen SMicren umfcMingt,

pfcer 311t Äupper, an beren fünften, mädjti--

gen 2Böi&ung &cr 23iid? jaud)$en& l)inauf:

frniDeE'f. Serfdnvunfcen finb bie unjdl)[igcn

terftümmeüen ©Heber: eö ftel)t ein ©an^eö

üon Dliauern uni? Säuien öa, a[ö märe eß

fcentn 23au fcer 2I3e[t oon Diiefen aus rei=

(fjein £l)pne ge&ilDet, ober auß $erfrfjmei$ten

§e[fen in ungeheuren gprmen gegpffen. —
ilnö &ie erftaunenöauirbige 2Dirf[in)feif bie«

fcö ungfaupfirfjen £raumß, n>eicf;e i>ie (£in=

biiöungsfrcift crfd;redEt, roorauf [»erufjt fie,

als auf ein paar f(üd)tigcn 2Borfen un?> ge*

berftridjen jener brenfad) pcFrünten Häupter?

©odj öu prangff in beinern Dafenn,

nnÖ f>a(t nid)fs tnefjc an Dir oon Deinem

Iirfpcunge.
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llrfprunge. DUenfrfjen erftfjufen t>\ä) , unb

bu Eifl Ijpljerer D^iafur aU &aö ©efrfjfecfjt

Seiner Sdjopfer, räffeft bie ffcrSüic^en Sdjaa»

ren Tanger ^afytfyunbezte niebertnien unfer

beinern iDofjme, unb umrjüflft fite mit ber

©offljeif , Sie emig ous Deinen OTTauern

fpridjf.

SDofjI bem öergängficfien DTienfdfien, bag

er iInt»ergäng[id)Feif gu fdjaffen öermag!

23oF;[ bem Gtfjtuarfjen unb Unfertigen, bog

er erfjaGene JpeirigFeif ge5äF;ren fann, n?cv

cor er feT&er nieberfniet! linfcr bem Jfpitn*

mef ber frommen &unfr freiBü bie fierblicpe

jBeugungöFraft eine goTbene grucfpf, ebfer als

(Stamm unb 2Bur<ef, fjeroor; bie 2Surje[

mag oergeljen, bie gofbene fämcfyt öer-

fcfjlj'egt gottridje Äräffe. — Sie SHenfrfjen

finb nur bie ^forfen, burü) roefcf;e feit ber

(Srfdjaffung ber 2Be[t bie göfru'cfjen üräfte

gur ßrbe gefangen, unb in ber fKeligion

5
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unb bauernben Äunft uns fid)tDac er;

feinen.

©in f>errIidj--r
!

üFjner ©ebanFe ifr eö, bic

formen ber Gäjpnfjeii, bie unä in Eldnen

dergöngfirfjen 2Ber£en gefallen, in getvalti'

gen Dtäumen, majeftätifrf) , mit Reifen für

bie (StoigEeif aufzuführen. ßine fef>r ebfe

Äunft, bie, alle menfrfjiirfje ©cf?a[t unb

ßprad)e Derad)fcnb, benen oie fämmt[id)en

übrigen Äünfte bienftr-ar finb, allein barauf

|"fo[§ ifr, ein mädjtiggrojjes, finnlidjeö 23ilb

ber frf)6nen Du'germäfjigFeit, ber gefh'gFeif

unb 3 lüe£fm ä^igfeif, biefer 2fnge[tugenben,

unb allgemeinen lir» unb DTTufterbiTber in

ber menfajfidrjen ©ee[e, bot unfer 2Iuge ^u

("feilen. ^re üDerFe finb (gFeia; ber fjarmos

nifd)en 2Siffenfd)aff ber 2BeieF>eir in bec

ßeefe beö 2Beifen,) ein fejl in fia) t>er&un*

bener füjöner 3 u fatnmen^an3 Von fragcnben

unb getragenen 31la\)en, t>on fü^n Ijinan--
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jlreBenben (SäuTen unb 2Bänben, unb t?on

fa)ü£enben, ruljig fdjme&enben unb IjeraBfes

fjenben SecÜen unb ©etoofBen. Sccn unter

©offes jF>itnme[ fielen if>re 2BerFe, unb lpurs

gehl unmiffelBar in bem Crrbenrunb, bem

ßdjaupra|e aUec Dinge; fi'e [äffen fid) nidjf,

mie bie 2öerFe ber anbern fünfte, mit Span-

ien regieren, baö ©efd^feü):, baä )Te Fjcrfor-

Bradjte, geF)t in fie ljinein, fülj[t |7ü) t>on

ifjnen umfcfjioffen, unb fie ftnb bie ebTen @e*

fäffe, bie alle anbre Äunfr unb 2Biffenfdjaff,

ja bie ebelile Sfjätigfeif bec ÜBeff, in ifjren

^Räumen Beroaljren.

2Baö Fönnen fie gr60ercö Beroafjren unb

umfcFjtiegen, als \>a& Streben beä DTtenfcfjen

nari) ber ©oftl^eit? O, ia muffen fia) iljre

Miauern erweitern, unb iljre Äuppefri erF>e»

Ben, fo roeif fie Dermügen, um einen man)*

figen 3?aum ju umfponnen, um t>iere, tnete

Äinber ber Gürbe in Sinen mü£ter[io)en Edjoojj

5 =
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gu fammefn, auf &a§ Die einfallt uin^erir*

renoe 2InDaa;f Don £aufen&en> unter biefer

2Bö[[>ung Derfaminelt un& Don Der emigen

Umarmung biefer Zeitigen Dliauern utnfants

gen, gu ©iner Dereinigten flamme jufairu

menBrenne, unb bie ©oftljeif ein loürbiges

Opfer empfange. $a1)llofe Dliengen ber 23er=

gangenFjeit Ijaben biefe Ijeifigen Dliauern gur

2lni)ad)t gemeipf. unb gaf)[[ofe ber3uf:unft er*

roarten )7e fepnlia) in il>re 'ifrme gu fifjfießen.

3rf) f)öre fie reo^i, Die uernünftigen 2Bei;

fen, Die fpotücn unb fprertjen: ^2Baö foll

Der 2Scit Sie fobfe, unfrurijrDare ^)racf)t?

3m engen, ungefajmüdrten Dtaume betet bec

DTTendj fo fromm, — unb Di [e iDürftige,

moft ÜBirroen nn& 2Banfen, gärten mir ge«

fpeifet unb geFleibef Don biefen fteinernen

ßrfjüften.« — 3^ n5e'^ cö iddI;!, bajj man

Der Äunft unb aud) Der Dxefigion eö oitfcc

Derarget, trenn fie in reicher, föniglia)er
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iPradfjf fidf> vor ber 2B~ff erheben, da mos

gen bie£ fefjr fetfgegrünbefe ©ebanfen Der

menfcft Tieften Vernunft fenn, aber boeft find ei

nicf;f £>ie ©ebanfen ber frfjaffenben 2?orj7cfif.

S^acö einem burd) menfdjfidje Cernunff

&ered)neten ©feirfjmüag!; unB einer ftrengen,

geijtigen Orbnung Der Dinge, tpoQen bie

22eifen unfre Gsrbe neu erfdiaffen. 2(ber

toaö ifl bie (Srbe, alö ein uns työrbaret

£aut aus ber oer&prgenen Harmonie ber

ßpfjdcen? — ein wrt fidjt&arer flüchtiger

23fi£ aus ben uerBorgenen bunMn 'IBolfen

beö 2Be[taÖö? — unb lt>aö finb mir?

^en.eö getpaftfame 2Iufj unb Dtubertnaflert

bec irtbifdjett Singe, — bajj fid) baö Qofye

gum Jjpoljen gefeilt, unb bie §Md)en unb

liefen vettvahrloft t>ergeT;en, — erfd)ein£

mir nid)£ anberö aTö ber eigentF>üm[id)e, ges

r^eimnigoDÖe 'PuIöfcfiTag, baö furcfjt&are, uns

üerftänblirfje 2Icf;emf)pren beä (Erbgefcpppfö'
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2I3enn &ie ßrbe große unb erhabene Dinge

gutn tviv£lid)en, Förderlichen Safenn bringen

null, fo bfe.bt U)t (E rieben immer irrbifa),

unb fj'e Fennt für @rö(jc unb Srf>abenl)eic

feine rourbigere ©efäfjrfen, als irrbifdje

Gelage. — (£o Ijat aud) fet6ft Die kblofe

3uitur, ted)t im irrbifdjen Sinne, bie roun*

brrbare ßdjönfjeit ifjrer ©ebirge nod) mit

bem unterirrbifa)en llberffuffe ber Foftbaren

D2ieralle uer|'d;rDenberifd) beiofjnr, inbep enbs

Tofe 2Bu|lenei;en unter ifjrer Bargen Jpanb

eerfajmarfjten.

örum fa)it>eige, men|'d)ria)er 23i§, unb

lagt eud) bezaubern, ifjr frommen Ginnen,

t>on ber ergaben» übermütigen ^rarf)t.

2Iber ad) ! feibft biefeß 2Bunber ber 23elr,

roie t>erfd;roinber es in ber Eieinen Uns

enb[ia)Feif ber Singe biefer Srbe! — @'S

fdjeumpft gufammen, roenn baS 2Iuge fidj

eine Fur^e (Spanne entfernt, unb i|*r nia)t
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tljeite lja&en nie &at>on gehört, un& feCBfi

£aufeni>e, &ie eö feljen, fja&en an tvitfytU

gere Singe ju Denfren, unb gef>en g[eifl)=

g uff ig t>orü&er.
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VI.

fjft f)öt' id) bie Serounberer ber großen

DTieifter Don birfem Äün|1Ier mit einer gc*

nii|Jen 23erad;rung fpred)en, unb jebeömaf

tljut es mir toel), weil id) min) an feinen

©emäfjlbcn oft fo innig ergöfif Ija&e. ^d)

gcftefje, i)a$ feine JjpeiHgfeit, feine ©röge um

biefe ©eEu'fbe eines fr61)[id)en©emütl)6|lral^[f,

&ö0 feine Segeifterung , fein Gtre&en nad)

bem Jpsmnicf quo biefer gemalten, Ieid)teii

£an$tnu)7f fpridjt. 2Iber niemals Ijaoe id)

fo fjart fenn fönuen, mid) cor bem £icDiid)=

flcn aus unferm gerorfjnlicfjen ßeben ju oer*

fri)[ießcn, bas Dvei^cn&fte ber Gyiften^ t>on

taufenb unb taufenb DTienfdjen nidjt $u

füllen.
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fdjid^fe tpaffet, roie et unö (SngeE unö öen

(Sriöfer offenbart, uno feine F;immnfd)en Snt*

güdrungen Dmd? bas fanfte 23erE feiner.

J^änoe uerfiinoet, tvie ein Jpimmeföotljerti

un& ©efang &er Cherubim Dura) feine Sin)*

fangen roefjt unt> Eü'ngt, fp nafjtn biefec

.fiünftfer, t>em Of;r unb ®ei|t für .^immete«

tone per fd) [offen roar, öie gefuof>n[icf>f?e

DITenfcf^eit gern unö [iebeooU in fiu) auf.

DTian oer^ei^e mir, Do0 id) ciefe Dencen

3Tamen neben einan&er nenne. Gott e$ un--

eriaubt ferjn, öie geroöpnlicfjen Grgoäungeit,

i?ie Reitern (Stunöen t>eö friftfjen , finniidjen

©enuffes, öie ^ieriiifien, [eidjten ©efraiten

cuf^ufaffen uni> oerfcfjonert Öar^ufteilen? —
3Iüd) oünFf, Der ©eifr Ded D2ienfd)en i|l

rounDerbar reid), er umfajjt Die ©egenftänDe,

öie an beiden dnöert ruljn, mit feinen 2lr*

men oljne 2[nftrengung, Dn£ ©efrennfefte
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liegt immer nidjt fo fern, ate «vir im erften

2lugenolicre tuäfynen.

©o, gelie&ter £efer, bringen- Stange

irrbifd) gu Sir empor, luenn SangmufiE

Seinen guß Geflügelt, unb 2u unn>illfüf;t=

lirf) unb läcfjelnb ben Xöncn inneclid) nacfjs

gef>fr, fo führen fie Dia) in ein £anb t>oü

flüchtiger ©eftalfen, iaö Sir gang nafje

liegt, bann Eommen frol) burdjlebte 2lugeiw

bliiSe in Sein ©emütl) gurücü, bann tritt

t>or ÜBateau'ö ©emäf;lbe.

.Jpier fie^fr Du iad fraundje ©efd)ti>äij

ber £?ie6e, bie angenehmen 2(oentf)euer, i)a$

Begegnen ber glängenben 2lugen. Sunte,

flatternbe ©emänber, tolle unb pof|7er[id)e

DJlasFen finb in allgemeiner §röljlid)Eeif ge*

feilt, bau ßeltfamjle ber ©effalten Eüfjn uns

ter bie geroöf>nlid)en Jiguren gemifr^t. Sänge

breljen ftri) fjerum, eine angenehme 23erruir-

rung nimmt ben 25licE gefangen. Sort Ijor*
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ü)en £ieE>enbe auf bie Xöne bec Rittet, bie

ein ftifdjer ^ünQÜng auü bem ^n]itumente

lätfyelnb fdjlägt, abj'eifs fi£en (Schönen g[eid)»

güttig , DorüSer rsanbeln im g[eid)gürtigen

©efpräti) burd) &ie ©arfenfcfjaften gmen

fd)öne DUannec: fie fel>n nur eben narf) ben

ültätxfyen F>in. ßo n?ie im £c6en )7d) 23etJ

fcinbungen reife Enüpfen, fid) unmerffrid) 23oc*

falle enttnioMn, fo auü) F>ier; man g[au6f

in anbern Sfaftern diejenigen t>erfd)[ungen,

in 2(rnien Derffridft, rpieder^nfindei], die Ijiec

fo g[eid)gü[tig neben einanber Dorü&ecgel^n.

3n anbern ©efä)id)ten jTefjü man beä

3Iiäbd)enS un& beö 3un 9f' n 9 ö ©eljnfudjf,

im bunfeln fdjönen ©eBiifri) [aufd)t bie mut^

roiHige Jpord)erin. 2Bagen mit gepufccen ©e*

ftalten frommen, anbre gef>n ^urüar. 2öirft

'Da aud) F>iec nirfjf bie gro^e magnetifdje

Sln^ieljung vea ^bealifdfyen geroafjr, fo mujjc.

Su bod) biefe Silber eBen fo trie baö roirfr
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erfreun.

(Sonderbar i)r eö mir immer porgeforn-

nten, i?aß Der Äünftler, Der Diefe ©e&ilDe

um fid) f)erfprinjCn unD fanden ließ, felber

ut'rDrpffen unD menfri)enfein&lirf) roar. 6c

30g fiff? gnn^ in feine eigne garbenmeft gu*

tüdE, feine '})[;antafic roarD I;eifer unD fcöljs

lid), fo roie er Den JHnfci ergriff. ^jcf> f>abe

ifjm innertid) fifjon oft für feine Dioman^en,

für feine £ang[ieDer DanF gefagt, für feine

allerliebfren 21>eingefänge; iä) f>abe oft nart)

Setradjfung ft'iner @emäf>[De Die 3tegung

Des ßebenfl um mief) [ieblirfjer gefügt. 2Ibcr

auö großem llrfatfjen ift e$ auef) mobj gut,

menn nur baö ^oi>e Der Äunfr innigfr füly

Im, unD mir Dem ®ei|"re Des; (Srfjabeuen ge=

läutert merDen, ^urpeüen mieDer Durcf» luftije

©eij'fcr in Die nufjere Umgebung rüd'gecufen

ffi fenn.
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VII,

Übet bk $m&*rftg»rm auf bm 3£a-

fadfe^m Silbern.

2Lx5ie rounbercoE uni) fdpön ift eö, fiff) oft

mit äffen ©ebanfen in Der näcfjften @egen=

roart gu perderen, unb öaö treiben beö ge«

F)eimni|jDc>lIen 2et>en3 fo recfjt eigentlich gu

merfen uni) gu fpüren! 2Bir merben uns

bann fefbft gurücfgegcben, unb treffen fü^e

©effif;[e unb 2IF)nbunijen ivieber an, bie uns

t)ieüeirf;t fdjon feit ber 5finblF>e.it Deriiejjen.

60 gef;f es unö gu mancher ^eic, roenn

mir bie unmünbige DTienfd)I)ei£ Befransten,

roenn mir unfern 23fid? einmal rccfjf eigenf=

lief; auf biefc t>erfa)Foffenen 5Tno3pen Reffen,

in bereu unbefangenem ßärTpein, in ifyren

fügen f;eitem 2Iugen, bie jammervolle 3u»

fünft fdjtäft; bie fta) fo innig genießen, un&
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nid>ft> meiter gu tvijfcn ftre&en. 23enn mir

ber Äinber l)o[bferige3 2fngef7d)f Befrachten,

fo t>crgef[cn mir gern un& [eid)f bie 'IjertoiF--

Fefungen ber 2BsIt, bas 2Iuge üerfieff fid)

in ben munberBaren reinen 3 u 9 en » un & tt>ie

!propt)efen einer frönen ^ufunft, nie %avte

!Pfitangen, i>ie unerftdrria} aus Der rängfr*

entflogenen goldenen $eit gurürEgeFommen

finb, j'feljn bie jiinber um unö. 2Bir miffen

uns nicfjt barin ja fi'nben, bafj tiefe ($eftab

ten mit unö um ben 23ronn beö SeBcnä fi^r

jjen, unb nori; niajtö ffjun, als fid) felBet

barin Befci)auen. 2Bir feljn mit il>nen I>ins

ah, unb Formen uns nid)f genug barüBer

uermunbern, bafj baä tiat ße&en fen. (So

Förnmf benn in unfre Gccfe bie (Erinnerung

ber f>immerfü0cn llnfcftulb, immer tiefer,

ernfier unb Reiferer frijauen mir in ba& fpie-

gefnbe ©emaffer r)inaB, unb gTauBen am

Gnbe nid)ts mal^r^une^men afö uns, unb
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über unferm Raupte t»ie [irrjfen 2Bo[Fcn,

roie im 23egrif]F, aTs ©forie f>erunfergufteis

gen unb uns mit (Straffen gu umflechten.

2ßie burri) ben biä)ten 2Ba[& oft n>un=

berlirije Söne [aufen, tue mir niemals fi'n»

ben, \o gie&t es feine Seelen von ©eban?

fen, tt)ie idj fie nennen mochte, bie niemaTö

in unä motynfjaft treiben, t>ie uns nur icie

öuö ber §erne grüben unb locEen, tt>ir trens

Den (Sinn unb ©eifl barnaü), unb Ijaftfien

unb erringen fie nie, off geworren mir fie

nur it>ie ein fortfd)it>e6enbes @eB;[be, ttu'e

unffdte Erinnerung. 3 e älter firt) ber DOTenfcF»

in feine irrbifa)e „<pütle I)ineinfeE>f , um fo

meljr gemannt er fia) an alle (Srfd)einungen

in unb außer ifjm, er güljt fidj immer meljr

in üa$ ©unFelfie bes (SrbenleBenS gurüd:,

unb meint bann, er 6eir<ofjne bie ÄTar^eif

;

es flimmert unb olifjf nur feffen rnefjr in

feine (Seele t?on oben hinein, unb menn er
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aud) bie tt>unberfe[ffamen, fjeirtJetEünbenben

£id)fer gcroaljrf , fo fyält er fie nur allzugern

für Xüufrljung.

Siefcr 'irefFierfcTummer, biefe Gürinneruu»

gen bcr Güngefetneft [el>cn unb regen flrij npd>

r>ell unb fr i
ftfj im 5iinbcigei)1e. ber bunFfc

GdEjaffen ber ©rbgegenfränbe ift nod) nicfif

t»crpin|lern& in fcen ©fanj fjineingerüdrf, öie

irrbifc^en ©efri)äfce, bie f>iefigen £eibenfri)nf=

ten unb (i'nttfürfe, biefe trüge ßieOe unb

biefer tr-ifbe Jpafj, aüeö Hegt noefj treif ju=

rücE, nie eine unEennf[ia;e 23er^errung : unb

barum fferjn bie Äinbrein tt>ie groge ü)rop[;e--

ten unter uns, bie uns in t>erf[artcr ßprnt

d)e predigen, Die tvir niö)t üerfrcj)n. 3 U °ff

furzen lr>ir müfjfam im 5iinbetfanfri$ ben

fünftigen OTiann, aBer fcf)öner unb erfreu[i=

ä)er i|l eß, im DTfanne bie (Spuren feiner

jiinbljcif aufjufudjen, unb bie ©[ücHiajften

finb bie gu nennen, in benen ber (Stempel

flu)
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fi'd) am roenigften t>erroifä)f fjaf. Denn fint>

Die DUenfcfjen nirfjr oer&pr&ene, ungeratene

ftin&er? fie fin& nidjt t>orroärf£j fonDem gu«

rücEgegangen; £>aöÄin& iff Die frfjöneDHenfrfjs

Ijeif fel&fh

Siefe Sin&er, roie id) fie F>ier Bcfc^rie-

&en \)ahe , Ijaft Qu, o 3lafael! unö Darge*

ffeHf. 3u Ijafr eö nirfjt Der Dliul^e ttierrF)

gesoffen, bae eigentliche unt>erfräni>ige Äin»

fcifcfje nacf^uafjmen, roie &ie ©efcfjidEi'icfjFeif

an&rec DTiajjrer gefF>an I>af, unö man fjar

£)iö) nur 511 off Darum geta&elf. 3<Ö \v^3

d)e Ijier nidjr Dom ßrföfer, t>on Den Sngetn,

i>ie unfre 2In[>ecung auf feinen Sitöern for«

fcern, aua) in frp^fiapen 2[uf£Ügen, auf ^m

ftrumenten fpieTenö , im ßaperjen Eingegeben,

fi'nben mir auf feinen Sitöertt £in&er, bie

mit if>rer 2Beis[>eit, mif ifjrem Ijofjen, ge*

IjeimnigooHen ßrnft Die umftejjen&en ©reife

Iiefdjämen, ju denen mir gfeicfjfam I)inauf=

©
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bli&en, um Dtatfj $u fcagen, tuie baS irr»

üifdje £eben gu führen fei). — (Sie finb

fp roa^r^afr ernft unb erfjaDen, tneif fie

ben Crrnfr, bie Gürfjaoenfjeit non> niifir fen-

nen, &ie ipic Srioaüjftnen nur immer fo gu

nennen pflegen; tueil fie bcm Duell Des @[an=

geö nod) fo naF>e fielen, ber immer bunFler

fi'rf) entfcrnf, je melfjr &aö £eoen in E»ie

3a{)re rücEt.

2Me POBeTt oraudjf ben 2fußbrucE fin=

£>ifcf> , unb rabelf fietö bamif. — Ö Dta-

faef, tr>e[rf)cn erjja&enen 2öinP Fjaft Du unö

gegeben! n>ie groß fprid)ft Du bieö 25ot£

fluö unb untermeifefl une ! 216er fie f)aE>en

Dic^ fo luenig tvie ben ©rfofer gehört, bec

durf) roie Du ju und jagte: »£ äffet bie

ÄinbTein $ u mir Femininen, unb

tvel)tet i^nen nidjr, benn i Ij r e r i (t

ba<J Dt e i 9 ©otteö;« unb lieber:

» 2X5 a fj r [ i cf) , iö) fa g e (Sud), rocnn
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35> r nirfjf roeröef, ttu'e Mefer einer,

fo tuec&et3f)C nidjr &afi DJeirf) ©of*

teö flauen!«

Jllit Hefen grogen 2Borfen tviU. icf) am

Uehften meine 23errad)furig fdjliejjen.

© -
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VIII.

(£m paar üöorfe über 25iHigfcif,

«ufere werben es5 mic übel beufen un& mit*

[eifrig Täd)ern, frag id) immer mie&ec auf

Dlafael juiücEfomme, unfr mid) in meinen

2öorten ü5er if)n nid)t melje 311 müßigen

fcadjfe. ßie roer&en mid) fabeln, ba|j id)

ftetö üDn if>m fo oI)ne alle Ginfcyränfung

fpcerije, nidjf eine billige 23egeifrerung aha

meffe, unb and} ben üfrrigen i[)c Du'rfit toi*

berfal)ren laf\e. OI)ne tag id) feinen D"ia*

men fud)e, fällt er mic Bei;, trenn t>on bec

Äunft bec DHaF>[eren bie 2tebe ift; ec bienf

mic jum feffen "JRaafylabe alles ©rojjen unb

©d)pnen, gum erräufeenben 25iföe.

23ec Dom (Sclja&enen gerührt n>irfr, roem

fiß) bie 23unbec be$ (Sdjönen auffliegen.
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öejjen gange (Seele roitö burd) ben 6nf]f>ijs

fiasmuiS feft Ijinein t>ertpad)fen, unb iljm

roirb eö unmi>g[id) fenn, ftd) mif Falten, ab'

gemeffenen 2oBfprüd)en gu Begnügen. Äön*

nen tt>ir benn Sie d5ö£f[id;Feie ber Äunff,

öüö Sjötfyfie, ivai bie menfd)[id)e ßeefe f>ec*

üorBringen Fann, naß) ber (Elle beö ffauf»

mannö nieffen, ober nad) ©ofbgetpirfjfen aB*

tüägcn? Sie n>a^re (5d)one, bie ©roge bec

Äunft ift unergrünblid), (Te giel^t unfer Jperg,

roo ttn'r fte tpafjrne^men, magnetifd) an fid),

roie füfjfen Bio in bie innerften liefen unfre

ettn'ge 23ent>anbffd;afr, eö gudBf inte mit Sfi^

geöfc^Tdgen burd; unfern G)eiff, toir erFennen

baö@ö£t[icf>e, unb ringen im fdjönjlen Kampfe

barnad), tuir ftre&en ein ^,eiä)en von uns gu

ge&en, eine 23erge[fung, ein Q3anb, taä um

jerreifjBar bie oerrvanbte (SrIjaBenI>eir nrt

unö Fetten foH, unb fo ergieß fid) unfre

ßpradje in Begeiffcerfec Dvebe, tt>eil roic bec
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malen nodfj burd) Organe uns t"unb geben

muffen, unb Die 5traft ber (Seele nirfjf un»

mittelbar gu Den gplbenen 2Ietfjerbilbern cm»

porfleigen Fann.

Ser (Sntljufiajtmuö (Don Dem faffifjen,

erf>eurf)e[ten barf id) Ijier nid)t fprerfjen) ifl

Fein £obpreifen Des fremben ©eijfcö, fembern

ein fd)t>neö 23efenntnijj unfrer eignen ©röße,

t>on Der ächten Äunfr fc-Kte nie ofjne Gtntjjui

fiadmus gefprod)en merben. 2Iuf älmfidje

23eife, roenn mit bie DTaturFräfte um uns

fjec mirFen füllen, trenn bie tucF> [tl)i3 tije

,

maje|1ätifd)e (Sonne aufgebt, unb ringö bie

©eifter fdjaffenb burd) bie faufenbfärtigen

Dtaturen bringen, unb mir r>Dm Serge £er,

t»om £Fjai F>erauf baä fcermanbte ßeben, bie

freunb[id)en Gräfte üerneljmen unb fügten,

unt im GrinFfange mit ber fidjtbaren unb

unfid)tbaren 23c[f, fo fpredjen mir gern biefe

2Bonne au*, mir möchten ein 2InbenFen an
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uni> fo entfielt t>aä (Sehet, ber ©ebanre an

©otf. 23em iaö gfüfjenbe ©efül)[ einmal

\o weit ben 33ufen befjnr, roer n?irb öa noä)

feine 2Borfe meiflern unb jä^Ten, mer benff

baran, in feinem Jpnmnud auf ben Jptnpften

jTcf) ^u mäßigen, unb Greafuren augec jenem

ifjr herrje ttu'berfafjren gu [äffen?

3irf) fomme t>on meiner 23ergfeid)ung,

bie mic nidjt fo Eü[)n bünFf, afe fie ben

meiften erfajeinen toirb, jucüif. ©ac Diele

ßente mennen immer, ifjc eignes 23erbienff,

ober ein anbreö, &aö fie meift felbft nirfjc

beutlirf) benEen, tverbe geftfjmä[ert, tcenn

man irgenb eins afs baä Jpörfjfte, 2>ortreff=

Hoffte, 23oßenbeffre [oE>preif'f. 2Ü5 menn

nid)t jeöeö ©rofje unb ßcfjöne in einer eigs

nen 2Beft, in eignen Gülemenfen [eE>te, fid)

burd) fid) fel&ft ernährt unb erraff, föeine

feinbfefige ©emalc fann Ijiec IjereinDrecficn
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unb ^erflören, etoig begrüntet toie bie 2Beff,

auf ft'rf) felber ruljenb, unburd)bringnrf), &e*

rt>eg£ fidf) jebe (5rf;c>n(jeir in ij)ien eignen

Greifen, un& jeber, ber eö t>erfuä)te, nidjf

wagte ju verfolgen, erfcfjcinf fo aftern un&

mitleibörDürbig, nia)t ^offenömerft), aTö ber

eö unternimmt, mit frijrDacfjcr 3 un 9 e ©oft

gu Iä|lern. Grö ift fein 2£ageftüri?, e$ ijl

ein 23erFennen feiner fetofr.

2I6er fie füljüen eö, bie meinen, trie il>r

ju irrbifdjer Bufen nidjf bafür gebaut ifi,

bie glorreiche giamme beö (Xntljufiaömuö ju

beherbergen. (Sie erfcfiredren t»or bem ©e=

fül;[, trenn fie es» nur auö ber gerne auf

j7d) gufommen fef>n, benn bie £F)DrFjeiten,

bie JUbernfteifen, iFjre gemeine greube ift im

25egriff ju enffcf)ft)inben, alled, roaö iFjnen

tvertFj ift, tvoooi fie eine ^eilige, efjrenbe

gurret Ijegen, rrill fie Deifaffen, bat ©TücB

ber JjpäuäticfjFcit, il)r Ffciner <5toF^ auf iljre
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oTö ÜueH bulben, Breitet fidj in ein grogeö,

gränjen&eö 3QTeer aui, unb tvitt fie unb aü'

\\)t 2Biffen ferfcfjringen. Sa reffen fie fid)

gern unb ilfjre lltmuty , unb geffefju lieber

iFjre Sürftiglreif, baj? fie gu fri)tr>acfj finb,

ben ©off gu BeljerBergen , öa$ eö itjnen [eib

tfjue, bo0 er fidfj nicfjf mit ber ffägridfjen

(SI)re unb ©enugffjtiung Begnügen roolle,

bis fie iljren anbern ©öfjen mit ©el&ft^ufcie«

benFjeif gern Bringen. Sarum üerläjlern fie

bie Segeifterung, roeif fie ifynen 23erfofgung

bütiEf, fie fyolen bie Silber i^rer ßieBfinge,

itjrer Äünftfcr, bie oov bem 2(ngefid)te bec

Jjoljen Äunff t>ernicfjfef roerben, unb ffeUen

fie afö ^Kauern unb ©ü;an^en um fid) (jer.

Sie geinbe roDÜen unfern ©ofteöbienfi ger*

froren ! unfer JPjeifigfreö uns entreißen ! fo

enffieFjü ein ©efdjre», unb alle oerfammerc

bec Blinbeßärm, benn niemanb aö)fef iljrer,
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Öie ffun|l fährt mit iljcen £ie&fingen auf

einem £riumpfragen votübet, unb [äfydt

übet bie 2Bajfenrüftungen, übet bie vets

meintüdhe DTotfj, ü&ec ben eingetiföeten Dies

HgionöFrieg bec Of>nmad)tigen.

2Inöce finb, bie \iä) üBerauö roeife bünEen,

tucit |'ie an fi'd) fclC>fi BTutarme Srfaljrungen

gemad)t f>aBen. Sie führen ein ße&en, roie

einen £raum, eß fängt an, eö enöet of>ne

Ucfad)e unb f>at feinen DTiittefpunft. Gie

meeben f>in* unb IjergetrieBen, halb von

£aune, halb von fleinrirfjer £eibenfrfjaft re«

giert. Sie 'böten Don ber ©röjje, von ben

Jjeroen, von ber ^)oefte, unb meinen, alfe$

Jen biefetBe Zhotbtit, bie fie tceiBen, nuc

bafc |7e bergfeidjen (5a)lr>ad;Ijeit nod) an fia)

felBec nid)t erteBt F>aBen. (£ö fügt fidj

njof)!, bajj eine £ieBI>aBeren an ®emäblben,

an ©intern, ben ecflen Beften, bie (Td) fi'n»

ben, fie Berüfjrt: fie Fommen in [eibcnfd)aft*
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licfyc Jpiöe, fte janFen, greifen, unb mennen

fie Bclvunbern, fie taufd)en biefe Xfyorfyeit

cljne 23ebauern gegen eine anbre, bie ifjnen

bie 2BeKe auf bem ßeBensfirome entgegen»

fcringf. Unter ettiigen unfläten Qibivecfyfelum

gen führen fie ifjr .Dafenn, jcbec erfdjeint

iljnen ein £Fjor , ber fid) ein ebfeö, feffeö

?jie[ feäen reiß, bem er tro£ 2Binb unb l

2Bo:

gen mutfjig enfgegenruberf. (Sie lä'djern ber

23egeifrerung, unb finb oerficFjerf unb \d)wo:

ren, va$ biefe 21ufroallung nod) Ijeute unb

fpäfeffenö morgen oorüBergefjn tuerbe, bafe

man fyeute biefeö Fji|fig lobe, unb morgen

büö, roaö man in biefec ©tunbe t>erafl)te.

öiefe rechnen unö immer if)r ilngefüfjf für

SißigFeit unb DUdgigFeiC an: fie mennen Die

2Beff unb aöeö barin t?on gar Dielen (Seiten

£ü Betrachten, roenn fie jlcfj mit Bfinben 2[u=

gen bem fpiefenben Zufalle ü&erfaffen, unb

Balb Ijier, Balb bort in einer leeren ©egens

tt>art mit allen iljren 2Bünfö)en anEern.
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78a6 {oft in) aber oon jenen fagen, bie

mir immer am t?erJ)rijfjiid)fTcii gefallen fmb

unb bie meifre ßangetueife erregt flauen? —
Die atö 5inaE>en mit unnüfjer Jpitse unö ruiT*

ber (SiteiFeif üDer Äunfr unb 2öif|'en fiefen,

unb alleö mie 23iumen pflütffen unb riffen,

um fiü) bamit gu pu^en; bie a\$ ^ünglina.e

nod) ÄnaBen blieben, unb fi'rt) bali> rnuftjfotf

bem Gsigemiuäe, ber Sorge für if>re bürffige

2Büf;[fal^rt üBerfießen, bie fie iljr GtfjidEfaf,

ifjr 23erl)ängni(j nannten? — 3mmcc fi^fec

in baö ße&en tyineingeteut, fdCTf eö tuie

33iauern Fünfer jebem ifjrec ©djiiffe, ben fie

3urücrgeregf l^apen; fie fcjjn and) nur cor*

ruartß, ifyrem ©eirinne, iljren £itefn, iljrec

GrljrerDi'etung entgegen, bie iljnen anbre De«

geigen, immer enger mirb i|>r 2öeg gu Bei«

ben ©eiten, immer mefjr fd)rumpft iT>r Jjperg

gufammen, unb bau, rooran )Te leiben, ift

if>r Steig , i\)tc ÄranE^eit ift if>t i3tü& , bie
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fie Gürfaljrung unb 2B e i ö f> e i £ nennen,

©ie Billigen mit einfdjränFenDem SeDauern

Die 25egeifkrung , toeiT j7e fie für Daö 3"n 3*

[ingäfeuer galten, an Dem fie j7d) ate 5vin«

Der aucf) DerBrannten, um firf) nad)l)er öeffo

meljr DaDor ju laufen: fie BeljanDeln Den (gn*

fljufiaflen gern wie einen jungem unmünbi*

gen 23ruber, unb fagen il)m, rcie mit Den

^a1)ten alleä, aUeö fcf)tt>inDef, un!> raie er

bann baö eigentliche £eBen, Die eigentliche

225afjrfjeir Fennen lernt. (5o unfertt>eif't bei

(Schmetterling ben SlbTer, unb roilT, bafc et

firfj bocfj aud) einmal, roie er getljan, ein»

fpinnen foll, unb Dem gfuge unb Der tön«

beTnben 3u9 en& ein ©nbe machen.

(5o roafjr ift eö, Daj3 viele in Der IJn*

crfaljrenljeit Der 3(ugenb nocf) am Bejlen fir.D,

Dafj öic JUugljeit Der 3 ü b re fie ec
l^

mit ^cm

Didjteffen DTeBel äBerf>ängf , unb &a0 fse Dann

Den ©fanj Der ßonne Täugnem
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Ißie aBer lohft Du, Unmündiger, Deine

fdjroadjen ©ötfer, menn Qu alle preifejl?

9~ienne daä 2Bort Soferang nirf)t, denn T)u

t>erfrefjft eß nicf>f: Du uecfofgfr, entroür«

digfl daö Qötfyfie, um nur &aS ItnBe*

deutende, §fad;e und Gü)fed)fc dulden

gu Eönnen, ©u eerdammft den Jpeifand und

hitteft für den Go)äd)er.

Spfcrant und duldend ifl der, der iie

Sunft mit magrem (Enffjufi'aömuö fieBf, er

toiffi dag aHc$ nadj feinem DTiaaße in fcis

nem ffreife ein eigneö £'eBcn füfjre, fpgar

ba& 2ÜBerne und 2[Bgefrijmad:te, nur miß er

nitfjf, dajj man üqö ©emeine an feine ©öf*

fer reitje; ertragen miü er alTeö, HeBcn

und anBefen aBer nur daö Jpörfjfle.
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S) i e <$f a v fc t n.

v9o oft id) in &ie munber&are 2Be[f Ijinein=

Dfidle, unb mir Dorfrelie, id) flaute fie jum

crflenmaFc an, fo oermunbre id) mir!) jebeö=

tna[ ü&er &ie unenbüidje DITannitjfaftigFcit ber

formen, üBer bie oerfdjiebenarfigen ©eDefjr=

ben, bie jebeö nnbre QBefen unter ben ubri=

gen madjt. 2Bie alles le&enbige unb [eo*

lofe, Greatur, gjeiö, 23aum, ©efiräurt), fid)

mannigfaltig Beroegt unb rüljrf, mie es in

anbrer Organifation t>a frel)t unb bas tt>ir=

fenbe CeBen in ij>m 3n?efge un b 23fätter

FieroortreiBf , ober in ©Hebern, in gaffen,

in g[üge[n auScinanberßreBf. Sie "Pflanzen*

weft unb bas Sfeinrcid) Fjängt mit ©eef

unb 2eib unmittelbar mit ber aCes er5eu=

genben ©rbe ^ufammen. Sie 3Q?enfa;en unb
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tai £F>iergefd)[ed)f mad)en einen für f7d) Be*

ftefjenbcn (Staat, fi'e erzeugen fid) in unun«

ferBrod)ener ^ofge burd) fid) feiBfl, fte rufen

nur bic üBrige DTatur in ifjrer Griften^ juc

£ü[fe.

2IBer nod) fertfamet fäCt t& mit auf,

tvenn id) bie unterfd)ieb[id)en garten he*

ttaä)te, ropburd) alle ©egenftänbe nod) meljr

getrennt, unb benn g[eiü)fam mieber Der»

tuanbt unö Befreunbef merben. Gin unBe»

greifüd) geiftigeö 2Befen gief>C fid) alö freunb»

Iid)e 3 u ga& e u ^,ec a^e fid)tBaren ©egenfläns

be, es i|f nid)£ bie ßadje fe[Bft unb bod)

unjertrennlid). 2Bie rt>un£)er|'d)ön unb Bunt

\tz\)t nun ber grüne 2Bafö mit feinen 25äu*

men, mit feinen Ijeimiid)en 23lumen, mit fcü

nen LeBenbigen Creafuren unb gefärufen 23ö*

geln ba! Qer Gonnen|'ü)ein irrt unb funfelt

jjinein, leud>tet unb Betrachtet fid) gefällig

auf jebem blatte, auf jebem ©raßfjarm.

CaBen
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T)abzx) Fein ftummet, einfameö SdFjroeigen:

der ermunternde 2öind gie^f dura) die Saunu

luipfel und rü^cC alle glättet aU eben fo

Diele 3 un9en an »
*> ec Saum föüttelt fid)

t>or 5reu ^ e # un & S>'8 id einer J^arfe regen

fid) und raüfdjen unfid)t&are ginget. Sie

juBernben 23ögerein merden gu ©efängen an»

gefrifdjf, taufend ^Tänge und (Stimmen ir«

ren und tfermirren fid) durd) einander und

eifern mit ©efangeöljeftigEeit; das 2Büd Der»

fd)iüeig£ nid)t feine ßuft, aus den 2Bo[Fen

F>ernieder die ßerdjen, dagu die 23äd)fein,

die roie flitTe ßeuf^ec des (£nfgüa?en$ auf

der niedern Srde forfroDen, — mcrd)er ©eiff,

merdje greundfdjaft rü^rf die unfidjfBaren,

verborgenen CSpringfedern an, dajj alles fid)

mit unermeßlicher DITannigfartigFeit gu ©es

fang und Ätang ergießt?

2Bie foll id) afcer den ©fan$ des 2(&end:,

des 3ITorgenrDtFjes fcefdjrei&en! 2£ie den
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rätfjfenjaften DlZonbfdjimmer un& &ie tuiebcr*

fpicgernDen ©Turnen in 23ac§ unb Strom!

Um Schmetterlinge, um 23fumen fpinnt \\ä)

ber rollte, Hanfe ©rang, unö treibt feft,

bie Xraube, bie Äirftfje roerben Vom iveu

djen 2Ibenbroflf) befühlt unb befpiegelt, unb

in bem grünen 2aube Rängen grell bie ro*

fl)en grüßte. Sepm Steigen, benm SinFen

ber Sonne, benm Scfjimmer beö DTtonbes ifr

bie DTatur in einer rafdjen, unmillPü^rfidjen

Crnr^ücPung, in ber fie notf) freigebiger ifl,

nod) roeniger fparf, unb roie ein 'Pfau in

ffof^er tPratfjt aßen Scfjmud? mit inniger

J^ceube raufdjenb auf einanberfrnfögf. Uns

ter ben Sönen ber STatur Fann iri) nid)f#

ote fcaö Schmettern unb gTöten ber jyiacfjtü

gaü* bamit Dergleichen, &ie einem ©d)o ge*

genüber fingt.

So fpreitet bie ganje DTatur bem Son»

nengfanje 97e£e entgegen, um &ie funFcfn»
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&en ©djimmer feft^uTjaTfen un& aufzufangen.

ßo erfrfjeint mir &ie Xulpe ali uergang*

Tidje DKofaiE oon flimmern&en 2T5enbfJra5«

Ten, Die grüdjte faugen fen Grfjein in fufj,

uno Beroafjren iljn fröJjTid) auf, fo Tange bie

•3eir eö iljnen gönnt: tt>ie &ie 23ienen &en

Jrjonig furfjen, fo njiegen fid) ©djmefferTinge

in &en Tauen ßüffen, uno fteljTen t»on t>ec

(Sonne managen Ruft, Bio fi'e mit ^immef»

Bfau, mit ^urpurrotB, un& goT&enen ©frei«

fen ergTän^en. (So fpieft oie Olafur mit fidfy

felbfi in einig reger, Belegtet ÄTarljeif.

2Benn 2SoTfen üBer &ie Sonne ^iefjn, oann

enfflieljn alle flammenfren £idjter, oer ©fan^

in Säumen uno STumen erTifrfjf, bie 5ar*

Ben fteljn matter: (Srfjatten uno (Sd;tt>ärje

rerfiTgen uno öämpfen &aö 2( autf>S en ' 0,c

friumpf)irenöe greu&e &er Brennenden 2BeTt.

2IBer bennod) regiert gTeitf)fam in ben

anfetften, geJjeimjlen Siefen ber (?rbe eine

£ 2
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anbre, unfi'rfjtbare Gönne. 2Die ein furdjfc

borer Tßluto roarfet unb Belebt fie in ifjrem

graufen OrFuö. Da erglänzen &ie 5?n;*

flaue, fie lägt feltne Gtcafjien an bie (Boli*

unD Silbererze anflimmern, mit fparfamen

(3fl)immer fd)müd?t fie iljr unergrün&ridjeö,

un^ugdngric^eö Oieiü) auä. Die abgeregenen

23runnen riefeln unterirrbifd) eine £obfcns

melobie. Der Dlienfd; Fjoff aus ben (5d)[üfs

ten bie (Sberfleine Ijerauö, unb macfjt ifjnen

au* i^rem (Sarge f>laf}, baß bie oberirrbi*

fd)e ßonne fie befä)einen fann, bann fum

Fern unb glänzen |Te mit faufcnö (Strahlen,

unb nehmen off fein tr>öriü)tcs Jperj gefan*

gen. Ziie ©olbs unb (Silbererze roerben

auögefcJjmoizen unö pofirt, unb nachgeahmte

(Sonnen runb barauö geprägt; oft füljüt ec

fid) nad) biefen mit allen (Sinnen Jjingegogen,

oergigt baö DItorgen • unb 2lbenbro<|j, bie

3Tatnr, beri grünenben 2Bafb, ber 25ögerem
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©efang un& fre mit ifjrem oetfüfjrenben

itfang, il>rer ©nrenenfHmme ftnb iljm @e*

fang unb ßonnenprarfjt, er {teilt fie mit ifj*

rem gunFeTfdjein ju feinen @ö£en auf, un&

fe&rofe DltefaUftüdre Befjanbeln i£n wie i^ren

gebungenen ßfrat>en.

Sie DlfuflF Ijat Öaö ©djonffe bec Dta*

furtüne gefamme[£ unb oerebelf, jTe fjat fidj

5n]lrumenfe ge&aut, aus DUetaU. unb Jfppfj,

unb ber 331enfd> fann nun roillFüFjcnü) eine

ßd)aac t>on fingenben ©eijlecn erregen, fo

oft er roiH; &ie j?unfl Be£errfä)£ öas groge,

rounberBare ©eBiet. Sie tooCüfrige !|)^an«

tafie (jofff, einjl einen nodEj I)ö(jern üBerirr*

bifdjen ©efang ber ©paaren anzutreffen,

gegen ben alle fjiefi'ge ffunjl rofj unb un&e*

Rolfen ift.

Sie Sftafjlcren fyat aus !Pffanjen, au&

Spieren unb Steinen bie garBen an fidj

fefBjl erBeufet, unb aljmt nun unb oerfa)ö*
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nett ©eflalt unb garbung ber whllidjen

Statur. Sie JtünfHer fjaben grofje unb

tuunberbare 2BetFe erfd)affen; ollein bec

DHal^rcr Fann aua) »Die ber DUufi'Fec Ijoffcn,

oieUeicfyt einfl &ie großen, erF>Q&encn Urbil«

ber gu feinen Silbungen anzutreffen, bie

fld) Förpcrlpö in &en fcfjönfien formen be=

teegen.

garbe ifr freunblidje 3"gake Su oen 5or*

men in ber Diatur, &ie £öne finb roieöcr 23e*

gfeitung ber fpielenben §arbe. Sie OQian«

nigfaltigfeit in ISIumen unb ©efträucfjen i(l

eine tt>illFul)riid)e URufii im fa)önen 2Bed)fei,

in lieber 25iebert)olung : bie ©efange ber

Eegel, ber 5Tlang ber ©etüäffer, Daß ©e*

fdjren ber £f)iere i|l gleidjfam >oieber ein

23aum = unb Blumengarten: bie lie&lidjfte

§reunbfd)aft unb ßie&e fcr)lingt fiö; in glän«

genben gefjeln um alle ©eftalten, garten

unb £öne ungertrennlid). Ginö gieljt Da«
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anbre magnefifrt) unb unan'berftel)[irfj an

,-ui,.

Sie menfiftlidje Äunft trennt <£cu[ptur,

DI?aI)[eren unb DKujic
5

, je&e 6ejleJjt füc fld),

unb manbelt ifyzen 2öeg. 2I6er immer ifi

es mir oorgeforomen, a[ö tpenn &ie DÜTuftP

füc jld) in einer aSgefc^foffenen 2BeIt leOen

fönnte , nicfjt aOec, fo &ie Dltafjferen : ju je»

ber fü)pnen Sa r fteHu ng mit färben giet>t eä

gemijj ein uec&rübecteö SunftüdE, Öaä mit

6cm (§emäl)lbe gemeinfdjafüid) nun (Sine

(Seele I)at. 2J3enn bann bie SQlefobie er*

Flingf, fo juccen geling nod) neue . Eckend

ftcoljten in Dem Silbe auf, eine geroalfigere

Äunft fpridjt unä au6 ber £eintt>anö an,

unb Zon unb fiinie unb garbe bringen in

«inanber, unb t>ecmifd)en fid) mit inbcünjli«

ger greunbfd)aft in (£in£. Sann Ijätten

it>ir tvol)[ bie ftunft a[ö ©egenjlucE gut 010*

tue, als j?ödjft t>ecfd)6nerte ^atur, oon uns
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gefaßt, t>or untf. 'Datum gefcfjii:F)t ei ivofyl,

&a|j in $itdjen guroeifen felDff unbebeufenbe

Silber fo tpunberfam in unö ^ineuifpmften,

unb roie mit einer le&enbigen ßccie ju un»

F>inafljmen, DerroanbteJ£öne Detfci;eun;en i>en

tobten ©tillftanb, unb erregen in oOsn £U

nien unb gar&enpunBfen ein ©eioimmet Don

£eDen. Sie ßculptur tt>itf nur bie gönnen

außbrücEen, fie Derfifjmäljt garfcc unb (Spras

d>e, fie i\l gu ibea(ifd), um etroaö mefjr gu

trotten, ate fie fetöer ift. Sie DQTufiE ift ber

le^te @ei|iterF)auo), ba4 feinde Clement, au»

bem bie t>er6orgenflen (5ee[enträume, roie

auö einem unfiü)t6aren 33aü)e il)re D"ia[)rung

sicfjn; fie fpielt um ben DTtenfajen, tuiC nia)t$

uub alfeö, fie ift ein Organ, feinet alö bie

©pran)c, t>ieü'eid)t garfer q[6 (eine ©ebuns

fen, ber ©eift fann fie nidjt nief>t ab Olafe

fei, al6 Organ Draußen, fejjbcin fie i)l ©aii)C
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felBff, Darum lebt frc un& ft^ttn'ngt fiu) in

iljren eignen ^aubetfteifen. Sie DTJnljleren

aBer ftefyt $u unfdjulöig und faft Derlaffen

in Der DTutte. Sie gef)t Darauf aud, uns

afe $$otm gu (duften, jTe roiG i>a$ ©erdufrf),

fcaö ©efprdri) Der Belebten 2De[f naa)af)men#

freiftre&f, TeBenDig ftüf ju rühren, alle Ärdft

ift angeregt, aBer Dori) ifr fie unmdd}fig un)>

ruft Die DKufif um .£)iUfe/ -um- if>r ein gros

geä £e6en, Setoegung iun& Stiaft ju feiften.

Sarum ifl.eö fo feiner, . ja--fa(l- unmögfic)»

ein ©emdfjfbe gu BefdjrciBen, . &ie 2Borte

BleiBcn toDf , unb erklären. feiBjt in Der @e«

gentoart nidjtä: foBafö Die Sefdjreibung däjt

poetifdj ijr, fo erklärt fte .oft, unD ruft ein

neues (Sntgüdren, ein fröijlidjieiS 23erfrdnDnifj

au$ Dem 23iIDe Ijerpor, roeil fie ir>ie DIIufiE

roirEf, unD Dura) Sil&sr unD gfdngenDe @e*

ftaRen unD 2£orte &ie> cernjan&te DUufif Der

Zone erfetjt.
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'ZOec lüugnct et, bajj fie aud> an fiä)

große ^rDedre erfüllt? (Sogar eine einzelne

23luine in ber Diatur, ein einjclneö aBijerif«

fenes 23£umenBlatt £ann uns entjücfen. (£*

iff niaOf fonberBar, Öa0 toir an ber Bio*

£an §ai&e e 'n 23oB/lgefalIen äußern, .^n

ben a&gefonberten garBen fpredjen bie t>er:

fdjiebenen Dmturgeij'fer, toie bie ^immelß*

geiflec in ben oer|'a)ieöenen £önen ber 3ni

flruirjcnte. 2Bir fönnen nidjt außfprea)en,

»wie uns jebc $ail>e Betuegt unb rüfjrt, benn

bie garBen felBer fpcedjen in garterer Dliunb«

ort ju und: Gra ift bec Zöcltgeifr, bec fia>

baran freut, ft'ö) auf taufend 21>egen gu

t>e.rfteljn ju geBen unb bodj jugleidj ju Der«

Bergen; bie xiBgefonberten färben finb feine

einzelnen £autle, roir fyocfyen aufmeeffam

barauf B,in, loie merfen roofyl, ba$ n>ir eU

was t>erncf>men, borf) Pönnen toie feinem

anbern, un$ felBer nierjt jtunbe baoon Brin*
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gen; ahet eine gefjeime magifd)e greu&e

i>urcf>)trömr unö, roir gTauBen unö feTB jt gu

erFennen, un& unö einer alten, unen&Iicr) fe*

[igen ©eifterfrcun&fcfjaft gu erinnern.
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X.

&it Gwig reif 6 er & tut ff.

I5*ö gefdjieljf nirf)f feiten , &afj £eufe unfern

(intljufiasmuiJ baburd) gu Fjemmcn fudjen,

bafc j7e untf bie DudjtigEeir unb 2Jergäng<

[id)f:eit aller mcnfd)[iä)en Singe t>or i)ie 2Ju«

gen ffeHen. bieten ©cmütljern ijl eö eigen,

l)a$ iljre !pijantafie fdjon untpiüfül;r[ia) Öie

23i[&er t>on Xob unb GtioigEeit eriuecEf,

um ber etiuanigcn öegeiflerung ein &e|limm»

res 3' c f S u fc£en - 2X"f biefe ©efrfjicHidjfeic

feäen fi'e einen Fjoljen 2BertIj, unb meinen,

Sog nur &aß fogenannre ltnt>ergängria)e unb

Llnfter6[ia;e iljrer 2In6etung roüröig fen.

2Betm teil bie 3afj[ ber ©effirne Bet

triid)ten unb erwägen, öen £auf ber $eit,

bie fd)on üDec fo manage Vergangenheit F>in«

ü&ergefa;ritcen ifl, roenn roir unö bann in
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He hobenlofe Siefe Der GüttugFeit verlieren,

fo erbittert Der JHenfü) off in fid) fel&er,

un& fagf gu fiä) : 2Bic Fannfl 3u Den !})reia

biefer fleinen ©egenroart fo Ijod) anfäjlagen,

ba fie fidj tt»ie ein un&emerEter !J)unFt in

Dem unermeßlichen Ocean oerläuft? 25?aö

Fann Seine innige 23mFjrung oerDienen, Da

3u nidjf fitfjer Biff, 06 nirfjt Blinbe '.öergefa

fen^eit alle Seine ©öfter einmal oerfrfjringt?

2Benn nun t>or bem SiTDe eines ^»eT*

ben, eines großen Äünfflerö unfre (Seele in

rcollüftigen ©djouern gittert, tx>enn tt>ir gleidj*

fam i>ie gange 2Belt unb alle ifjre DlTenfcfjen

in biefen ©inen DUoment, in biefe Sine 2In«

Betung gufammenpreffen möchten, unb wie

Das innerfte D?a& eineö ilfjrioerFö allen üBri*

gen Seelen benfelBen (Scfjroung mitteilen

moCfen: fo lädjefr ein anbrer oft mefjmüfjjig

unb mit friller ©röße üBer unfern lautföaU

Icnben Jpnmnuö, unb geigt auf Die tiefen
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5|1 e$ fcenn feie majeftöfifdje llnoergängricfv

Feit, öie auf unö guFömmf? 2Bir pergeffen,

&a£ fcie ©egcnroarf eben fo gut eroig ju

nennen fer> , Dag £>ie (SroigFeit firt; in öcn

ilnfang einer JpanDfung, eines ÄunfiroerFs?

^uriid^iefjn Fönne, nirfjt ce^roegen, mei[ fiz

unpergängUdj J>aure, fon&ern roeil jene grofj,

roeil biefeö PöllenDef ift. C5faf£ naß; außen

geljf l)ier &ie ßroigFeif gieiajfam naa) innen,

in einem grud)tForn fieljt man nitfjt J>ie ßnt=

roicMung ber gel&ec uni> (Saaten , fon&ern

in ßaaf un& ^radjt &eö ©efif&es fcas efje:

niafige Äorn.

2(IIeö, roaö DoHeneef, &aö Deijjt, reatf

Äunftift, ijt eroig tinö unpergängiiclj, roenn

es aud) öie BünDe Jpanb &er tyit roie&er

ausröfdjt, &ie Sauer iß sufäüig, 3 u9°& e ;

ein foHen&efes ftunfiroerF fragt Sie Eroig=

Feit in fid) fct&(r, &ie ^eif ift ein $u grober

6foff,
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(Stoff, alä bog es aus iljr DTaljrung unb

ßef'cn jiefjn fönne.

2Benn baf>er auü) ©efd}rea)fer, Gsri>en

unb 2XMten uergefjn, fp leben bon; i>\e (See:

[en aller grogen SFjafen, aller £>ia)fungen

,

aller ifunftroerfe. — 2* n & cr 23otfenbung

ber 5?unft fefjcn roir am reinften un& frpöns

fien öaö gefräumte 23i[b eines tyavaiiefeü

,

einer unoermifrfjfen GeHgFeif. ©emä^f&e

Per&feiajen , ©eöid)fe cerBh'ngen; — a&er

25erfe unD garten ttmren es aurfj nirfjf, Die

if>nen iljr Dafenn frfjufen. 3n
f>

lD fel&fl:

trägt Die ©egenroart ber 5?unft iljre (5it>ig=

feit, unb fcebarf t>er ^ufunft nirfjf, benn

ßttngFeit be%cid)net nur 23oIIeni»ung.

Sarum ift es ein unfünfHerifcfjec ©eifl, ber

bie frü Den (5apaffenbesJSp&eöun&ber Hergang:

[in)feit auf alle gfdn^enDe ßeDenöfteüen tüirft.

Sab unb 23iTb Der jufünffigen ©roigFeit finb

ber roaljren ffunfl entgegengefeff, ffe F>e&en

3
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3fi e* &enn &fe maje(idfifd)e llnöergängririV

Feit, bie auf utiö guEömmt? 2Bir pergeffen,

t>ag bie ©egcnroart eben fo gut eroig ju

nennen fen, bajj fcie (SroigFeit firfj in ben

Unfang einer ^»an&tung, eines ÄunffiuerFsJ

gurücrgiefjn Fönne, nid)f belegen, roeif fic

unt>ergäng[iif) baure, fonbern it>ei[ jene grpfj,

tueiE biefeä Dollenöef ifr. (Statt nad) außen

gejjf l)ier fcie GroigFeit gteidjfam naö) innen,

in einem grudjtForn fielet man nid)t bie Snf=

roicEeTung ber gelber unb Saaten , fonbern

in (Saat unb $rad)t bes ©efi'[&eö basf elje--

marige 5?crn.

2(Qeö, roatf DoHenbef, &aö tyeijjt, n>atf

5tunft ift, ift eroig unb unoergängtid), rr>enn

ti aud) bie fcHnbe Jpanb ber $e\t triebet

ausröfd)t, bie Sauer ifi gufättig, "%vi$abe;

ein t>olIenbefe$ Äunjln>erF fragt bie ßiüig=

Feit in fid) feI6fr, bie 3c«t ift ein $u groBer

©«»ff,
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Stoff, aU X>a$ cö aus iljc STaljrung unb

£ef'cn jief>n Fönne.

2Uenn baf>er auü) ©efdjfedjfer, (Srben

unb ^Selten oergefjn, fo feBen bort) b:'e (See;

len aller grogen Zfyafen, aller Sirfjtungen,

aller ÄunfrrperFe. — 3n ^ er 23o{Ienbijng

ber ffunfi fejjcn roir am reinften unb ftfjöns

jlen ba$ gefräumte 23ilb eines ^arabiefeö,

einer unt>ermifri)fen Geligfeif. ©emäfjlbe

t>erBleid)en , ©ebiri)te DCrElingen; — aBer

23erfc unD garten tvaren eö auä) nid)f, Die

if>nen il>r Safenu frfiufen. 3n f"^ fel&fi

trägt bie ©egenroarf ber föunft iljre GÜitug--

Feit, unb Bebarf ber 3 u fun ft nidjt, benn

CüroigFeit Be^cidjnet nur 23olIenbung.

Sarum ift es ein unFunffferifdjer ©eif?, ber'

bie früBen (5a)af ten beöXobeö unb ber23ergäng=

liri)£eit auf alle glän^enbe SeBenöfteHen tnirft.

Zob unb 23ilb ber guFünftigen (SroigFeit finb

ber roa5ren ß'unft enfgegengefefcf, fie J?eBen

3
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fie auf unö gerftören fie, &enn fie fii)ieBcn

Dem ©eifh'gffen, in |7dj ^erfigffen einen gro*

ben ©toff afo notljtuenöige Se&ingung un«

(fr, &a fcie Äunft in firf) Feine Bedingungen

Fennf, un& if>r ©an^etf Feine £f>ei[e Fjaf.

Sergfeidjen ?lrf, E>en Zob jefcem £e&en

F'fr>gumifif)en, ift überhaupt manierirfe tyoe»

fie, eö fi'nö Gtricfje un£> ßinien, &ie inner»

halb beö Dtal)meii3 groß un& Fecf fd)einen

mögen, t>ie aDer, neDcn einem an&ern roafjr«

f)aff großen ©emäfjfoe gefefjn, t>erfd)n>in&cn,

ii!i& nur eine geiriffe, befh'mmfe ©efri)id?[irf)e

Feit £>eö Dftcifrens perratf)cn.

2ü])'et unä öarum tinfer £e&en in ein

5Tunfrtt>erF Dcrroanoeln, unö rr>ir fciirfen Fiifjn»

Ud) behaupten, i>a$ tvk Dann fdjon irr&ifcf)

unfrerpfid) fi'nD.
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'•23 o r e r i n n e c u n.g.

JXlein gefieBfer %o{epfy 2 e t g [ i n g e r,

fcejjen rüF>renbeö £eBen man in Den JpergenS«

ergiefjungen eines Eunffüebenöen ÜTo|lerE>ru--

öerö geiefen F>af, fjat Derfdn'e&ene tyfyanta:

fien tiBer fcie Äunft öer DTiufiE, Dor£Uij[id)

tt>äxjreni> bei $eit feinet ßefjrja^re in t>er Di»

fdjöflicfjen CRefi&enj, ju Rapier ge&racfjr,

Rjouon ifl) (Einiges* meinem Sucfje [n'er ans

Rängen tt>iH. — ©eine ©efinnungen oon

öer Äunft jtimmlen mit Den meinigen gac

munber&ac jufammen, unb fcurd) öftere ge*

genfeitige ©rgiefjungen unferS Jper^enS he:
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freundeten unfrc (Sefufyle j7tf> immer imiiyec

mit einan&er. 2> n tiefen feinen fleinen 2Iuf<

fö^en äDrigcnö, roefrfje fcie ^Mufften ein^el«

nee fcfypner ßtun&en f»nö, mir& man mit

greufcen diejenige meroöifdje Harmonie fin*

&en, melrfje mir [ei&ec, menn mir fcen ijanr

jen Inbegriff feine* mirflidjen £e&en* über»

fe^en, mit fo tn'tferer 23etnH>nig permifien.
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d'irt •munbtthaveö morgmIcmbifdf)e$

dJtäfyvifym von tittem nadtm

^eiligen.

ÄJai JRotgenlanb ifl bie J^efmafF) alle*

2Bunber&acen, in bem 2Uterff)ume unb ber

Äinbljeit ber borftgcn Nennungen findet man

auä) Ijöcfjft feftfame 2Binfc unb 3läff»fef , bie

immer noä) bem 23erfranbe, ber fia) für ffü«

ger 5>ärt, aufgegeben merben. So tro^nen

borr in ben ©inöben off feitfame 2Befen, bie

toir tpafjnflnnig nennen, i>ie aber bort al&

ü&ernafiirnd)e 2öefen oerefjrr tuerben. , Der

orienfafifdje (fkift betvaä)tet tiefe nadEten

Jpeiligen afö bie munberfidjen 23ej)ä[tniffe

eines fjöljern ©eniuö, ber quo bem 3^eid)e

öeö girmamenfi? fiä) in eine menfdr>rid)e ©es

ftaEt oerirrt fjat, unb fi'rn nun nid)t nad)
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DTienfJ)cn:73eife £u gcBc^rben tceijj. 2luä)

finb ja alle Dinge in ber 25c[t fo ober an=

bertf, nachdem roir fi'e fo ober anberö Bc*

trad;ten; ber 23erftanb bei- DTunfajeii i\t eine

2£unbertinctur, burrf) beren 23erül)ung af*

leö, ruaö erifiirt, nad) unferhi ©efallen oer«

tt>aribe[t u>itb.

So rooljnfe einer biefer nadrten JpciTi*

gen in einer abgelegenen geifenfyöie, ber ein

freiner §lu£ Dorüberftrörnte. 37iemanD fonn»

re fagen, ii>ie er bortljin gekommen, feit ti*

nigen ^-i^rca war er Dort oemerFt, eine (£a*

raioane Ijafte ij)n juerff entbect't, unb feit*

beni gefcfjafjen I>äufige 2öaUfaf)tten nad) feü

ner einfamen Qi3ofjnuiig.

iDiefeö tpunberHdje ©cfdjopf Ijatfe in

feinem 2Iufenf[)a[te £ag unb Dtaript feine

Dxufje, il)m bünfte immer, er [jene imauf:

Ijorfiü) in feinen Of>ren bn6 Di ab ber ^eit

feinen faufenben limfrfjrtiung nehmen. Öl
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Fonnte oor bem ©efßfe nidjfd fl)urt , nirfjfö

tjornejjmen, bie gewaltige 2Ingff, bie if>n in

immertücifjrenber 2fr5eit anffrengte, t>erfjin=

bette iljn, irgenb eftuae ju fdjn unb ^u Ijö;

ren, aTö roie fid) mit Sraufen, mit getvalti-

gern ©furniminbsfaufen i)aß fürd)ter[icl)e Dva&

breite unb mieber breite, baö biö an bic

(Sterne unb f>ii;ü[>erreid)fe. 2&ie ein 2Daf=

ferfau" Don faufenb unb a&er taufenb 5rü[«

lenben (Strömen, bie Dom .Kammer Ijernnter*

ftürgfen, fid) eipig, etvig of)ne augenMicHi=

ri)en (StiHffanb, oljne bie 3lul)e einer (5es

funbe ergoffen, fo tönte eö in feine OFjren,

unb alle feine Ginne maten mäd)tig nur

darauf ^irigeroanbt, feine ar&eifenöe 2lngft

tuar immer meFjr unb mefjr in ben (Strubel

ber roilben 23ern>irrung ergriffen unb jjinein«

geriffen, immer ungeheurer Dermifberteu bie

einförmigen Söne burd) einanber: er Fonnfe

nun niß)t ruljn, fonbern man fal) i[)n Sag
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unb 9ujrf)c in ber angefErengteften, Ijeftig«

ften 23ett>egung, ruie eineä D3?enfd;en, bec

Gemüht ifr, ein ungeheures ^ab um$ubre*

I>en. 2fuö feinen aoge&rod)enen, milben Die»

Den erfufjc man, ba|j ec fid) von bem Ülabe

forrge^ogen füfjfe, &a0 ec bem tooenben,

pfci[fd)nellen llmfcfjrounge mit bec ganzen

^Inftccngung feineö Äörperö $u JF>ütfe Fom=

men njolle, bannt bie $eit ja niri)t in bie

©efaljr fomme, nuc einen 2Tugeno[id; ftillju*

ftef>n. 2X>enn man if>n fragte, ttm? ec tFjue,

fo fd)cie ec roie in einem jtrampf bie 2Botte

r>ccauö: 3^ c UngtüdEfeKgen! fyört 3[> c & enn

nidjf bai raufrfjenbe Otab bec 3 e » f ? un &

bann breite unb arbeitete ec tru'ebec nod)

Ijcfriger, ba0 fein (E5a}rDei£ auf bie (Srbe

flog, unb mit Dcr^errten ©eoefjrben legte ec

bie .<panb auf fein porfjenbeö Jper^, afö motte

er fütyfen, oo baö grojje DJäbetroerE in fei*

nem ewigen ©ange fen. (Sc »ütljete, loenn
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er fßlj, bog Die ZBanberer, bie ju il)m roalf*

falteten, gan
(
$ ruljig ffanben, unb il)m gu«

fafjen, ober I)in un& roiebec gingen unb mit

einander fprarijen. (Sc gitterte Dor Jpeftig«

feit, unb geigte iljnen Ben unaufyaltfamen

Umfdrjroung beö eroigen Ofo&eö, baö einför«

mige, faftmägige ßovtfaufen bet 3eit; ec

Fnirfü)te mit ben ^äFjnen, t>a(j fie t>on bem

©efriefce, in Bern aud) fie oerroicMt un&

fortge^ogen roürben, nicfjfö fünften unb he>

mettten; er fcfjleuberte fie von firfj, roenn

fie ijjm in öet Oiaferen gu nalje famen.

2öt>IIfen fie firfj niü)£ in ©efcsFjr f^cn, fo

mujjfen fie feine angeffrengte Seroegung leb:

ijaft narfmfjmen. 2I6er nodj oiel roifber unb

$efaX)tlid)ez rourbe feine Dtaferen, roenn e*

firfj gutrug, Bajs in feiner Utälje irgenb eine

ForperHdfie 2frDeit Dorgenommen rourbe, roenn

ein D3?enfa), ber iF>n nicfjt Fannte, etwa ben

feiner Jf)ele Kräuter fammeite ober £of$
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fällte. Sann pflegte er roitb aufzulachen,

baß unter bem gräflichen gortrollen ber 3eit

noch j'emanb an biefe t7ein[icTjen irrbifeften

23efd)äftigungen benFen Eonnte; roie ein 29s

gertbicc mar er bann mit einem einzigen

Sprunge auö feiner Jjpöle, unb «oenn er ben

UnglucEridjen erFjafajen Fonnte, fcniug er ifjn

mit einem einzigen (Stfjfage tobt gu 23oben,

ßd)neQ fprang er bann in feine Jpöte jus

rüde, unb breite noeft Fjeftiger als guoor oatf

Ütao ber 3 e ' t 5 ec roütbere aber nod) Tange

fort, unb fprad) in abgebrochenen Dieben,

roie eö ben D2ienfrf)cn mögfia; fer> , nodj et-

tvaö anberö ju treiben, ein faftfofeö ©e^

frfjäff Dor^une^men.

6r mar nid)t im ©tanbe, feinen 2Irm

nad) irgenb einem ©egenftanbe auö^uftref»

Fen, ober etroas mit ber Jpanb ju ergreifen;

er tonnte Feinen (5d)ritt mit ben §ü0en tljun,

mie anbre DITenfctjen. ßrine jitternbe 2IngfI
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flog burd) olle feine Heroen, teenn er nur

ein eingigmaf oerfudjen rooITfe, ben fd)rt>inb*

lichten 2BirBe[ gu unterBred)en. STiur mand)»

mal in frönen D^ädjten , tnenn ber tJHonb

auf einmal opc oie Öffnung feiner fünftem

QbU traf, fjieff er pfo^nd) inne, fan? auf

ben 23oben, rnarf fid) umljer unb tüinfelte

cor üsergrneiflung; aud) meinte er Bifterfid)

roie ein Äinb, bajj &aö Saufen beö mädjfis

gen ^eittaüez ijjm nid)r fHulje faffe, irgenb

ettuaö auf (Srben gu rfjun, gu Ijanbe[n, gu

iuirfen unb ju fdjaffen. Sann fünfte er eine

t>ergef>renbe (5eF;nfud)t nad) unBeFannten fdjoe

nen Singen; er Bemühte fid), J7d) aufgurid)*

ten unb Jpänbe unb 3 u e In eme fünfte unb

ruhige 23eroegung gu Bringen,- aBer oergeB«

Tief)! (£r fud)te etwas Beftimmfeä un&e«

Fannfeä, roaä er ergreifen unb tooran er

fid) Rängen xooUte; er tpollfe fid) au0erfja[&

ebec in fid) oor fid) felBer reffen, a&cr per«
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[ung llieg auf» työdjfte, mit lautem 23rtiHen

fprang ec t>on &er (SrDe auf ur.p breite rpie«

per an pein getvaTtig = faufen&en 3uii>e &er

;)iit. Das mährte mehrere ijaljre fort, Zag

un& i)uidjt.

G'inft a&er mar eine mun&erfrfipne, mono*

r> e IT e (5oinmernarf;f, un& Der Jpeih'gc Tag rpie*

fcer ircinenp und fyäü&eringend auf cem 25p»

£>en feiner .£pfe. Sie ^adjf roar enr^üdienp:

an £>eni öunfefD[auen girmamenfe pfinFrcn

pie Gtcrnc rpie gplcenc 3ierpen an einem

iveit ijpergcpreifeten, r-efdjirmenöen Sc^iTDe,

unD ber L)Honp frrüfjlfe doii Pen fjellcn 2S?an--

gen feines 2fnf[iF;e(5 ein fanfteS SicJjf, Worin

t>ic grüne (5röe fia) paöcre. Sie Säume

fingen in fem gauperfyafren (5a;ein rpie waU

[enDc 2I>p[Fen auf ifjren 6tAmmen, un& Sie

20ofjnungen oer D3ienfrfjen iparen in eunffe

gerfcnge|la[ten un!> pämrnernpe ®'.i;"tcrpa[-
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[äffe bermanbelt. Sie DITenfdjen, nid)£ mc^c

Dom GonnengTan^e gebrenbef, rooljnten mit

iF;ren 23Iid:en am girmamente, unb if>re

Geefen fpiegeften )7tf) frfjön in bem fn'mmris

fdjen Scheine ber DTTonbnarJjf.

3iuen £ie5enbe, bie fi'rfj gan% ben 2Bun=

bern ber närijtntfjen GüinfamFeit ergeben ir>off»

fen, fuhren in liefet 2Tad)r auf einem Ieicf)=

fen DTaqjen ben giujj Jjeiauf, ber ber gefc

fentjofe beö JpeiTigen öorüoerftrömfe. See

burcfjbringenbe DTionbftraFiF Fjafre ben £ies

Benben bie innerffen, bunfeFffen liefen if^ret

GecFe erljeFIr unb aufgeFöff, iljre reifejlen

©efüF;Fe gerfloffen unb roogten oereinigf in

uferFofen (Strömen baFjer. 2Tuö bem 3uid)en

tt>aFFte eine dt^ecift^ie Dltufi? in ben Dvaum

beö Jpimmete empor, füge j£>orner, unb irf)

n>eij5 nicljf roeFdje anbre jauDerifcfje ^nffru*

menfe, jogen eine fdjtt>immenbe 223eFt Don

Sönen Ijerpor, unb in ben auf« unb niebcp
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waüenien Soncn pernafjm man folgenöen

©efang

:

Curie 2Umbungsfrfinucr gleiten

ilt-er ^fup unb ,~(uc baliin,

0'ioni>ci3(1rQ[;[en bolb bereifen

üuger lie&etrunFnnn Ginn.

2M;, tuie jietjti, lvie flüftern bie ÜBc-gai,

Spiegelt in ZGeüen ber Jjpimmetsbogen.

Ciebe in bem ^irmnmente

Unter unü in blautet 'Slutb,

3ünbc( Gtcrnglaiiä, feiner brennte

©übe Ciebc nidht ben OTiutl)

:

Uns, tom ipimmetaotbem gefächert,

4?imme[ unb 25aijer unb Gebe löcbelc.

3TTonbfd;ein liegt auf ollen Stiimen,

2tffe formen fcblummern fdion

,

3n bec ZOatbung J^eifigtliunicn

'ßSaltet, ffingt ber Ciebc Xon

:

Citlafenb fcerfünbigen alle Zone,

^'atmen unb iBrumen bev Ciebe Gd;önr.

OTiit
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UTiit bem erfreu Zone ber DZiufi'E unb

beä ©efongcö mar &em nadrten Jpeiligen &ü£>

faufenbe 3-iab ber 3eir t?erfn)munben. (£0

maren bie erften £öne, eis in bir;e ßrinöbe

fielen; bie unBefannte <5eF)nfua;f mar ges

fHfff, ber 3 au & er 9 e föf'f, " ei: tmirrfe

©enius auü feiner irrbifa;en Spüüe Befrei) t.

Sie ©effaif bes Jpcifigen mar oerfdjmunben,

eine enge[fa)öne ©dfterBifbung, auö feidjfem

iDuffe gemeBf, fdjmeBre auö ber Jpö[e, ftredEt

fe bie fü)[a nfen2Irme fef>nfua;fßt>olI jum ^im--

inel empor, unb IjoB fia) nad) ben Sünen

ber OITufif in fan^cnber Semegung oon bem

23oben in bie Jpöfje. ^mmer fyvfyet unb \)öc

F>er in oh £üffe fcfimeBce bie fyeüe 2uffge=

ffalr, von brn fanftfa)m eilenben £önen ber

Jj?i3rricr unb be£ ©efange;? emporgeljoBen; —
mit f)immlifrf)er 5rcj)[iü)feit tankte cie ©e»

fralf fjier unb bort, B,in unb mieber auf ben

meijjen ©emölfen, oie im Suftraume fcfjmams
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jenDen Süftcn in Den .fSimmci F>inauf, un&

flug cnöfiri) in gifüjlnngerten 2i3inDutig.cn %wi:

|"ü)cn Den ©fernen umfjcr; i>a Flangen alle

(Sterne, unö Dröhnten einen I)CiI|1rti^[eni>en

I)inim[i|d)en Zvn Dura) Die £üfte, fcis Dcc

©eniui» fi'cf> in &aö unent>[iri)e girmamenC

pericr.

DUifenDe Giüraonnen jüfjen er|'Jaunen^

Die naü)t[id)e 2Duni)erer|'ü)einung, unö Die

ih'e&enfcen n>nf)ntcn, ben ©eniuß Der Hiebt

unö Der 3]iuj"ii: £u erMid'en.
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II.

Sie 2Bttnber bcv Senfttttfl

«ZJÜenn id) e& fo vesfyt innig geniege, wie

der [eeren ©rille fi(fj auf einmaf, quo freyer

QBillfijFjr, ein fä)c>ner $ug t?on Äonen enf«

tpin&ef, un& atö ein Opfcrraucfj emporfteigf,

fifrfj in ßüffen miegf, un£» roie&er füll juc

(SrÖe IjerabfinFf; — &a entfpriegen un& &ran»

gen fidj fo Disie neue ferjone Sii&er in meü

nem .Sperren, &afj ia) oor ÜBonne micF) nid)ü

gu Taffen roeijj. — 23ar& Fömmr CQTuftf mir

cor, ttn'e ein 23ogel "Pfjönif, fcer jidj [eirf)t

un& Füfjn gu eigener greufce erF>ebf, ju eig*

nem Sejjagen ffoi^ferenb fjinauffrfjioeBf, uni>

©öfter unö DITenfä)en &urä) feinen $lügeU

frfjroung erfreut. — Sai& bünFr eö mio),

Dltufif fen mie ein £in&, &aö tobt im OraBe

Tag, — ein tetfylidfec (2onnenfrra!)[ Dom

ff 2
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eä geniejjt, in I>iinmfifd)en Qletfyez perfekt,

golöne tropfen öer (Sioitjfeif , un& umarmt

&ie UrBif&ec öer aüerfdjönfien menfifdidjen

£räume. — Un& &a[£>, — tvelcfye jjerrtidje

gülle öer Silber! — halb i|t &ie Zoniun]t

mir ganj ein 25üb unferö £eDenä: — eine

rü^renb - Fur^e greu&e, feie auö &em 3ücfjt$

entfielt un& ins Du'a)tä uergejjf, — iie ans

r>eE>t unö uerfmFt, man tt>eiß nidjt marum:

— eine fleine fri>F)[icf)e grüne 2jnfe[, mit

Gonnenfd)ein, mit Gang unö 5?Iang, — fcie

auf &cm fcunfeln, unergründlichen Ocean

fifinjimmt. —
gragt ben £onmei|"fer, roarum er fo

^er^id) frö^Iia) fen auf feinem Gaitenfpief.

»3(i nirT;t,« ivirö er antworten, »t»aö gan^e

£el>en ein fdjöner £roum? eine Ueblitfye Sei«

fen&Iafe? Dliein SonftüdE &eög[eia)en.« —
2Üal)tiiü), eö i}l ein unfö)un>iges, rüf>«
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renbeö Vergnügen, an Xömn, an reinen

Zonen ficfj ju freuen! ©ine EinbHdje §; reUi

bei — 2Benn anbre firfj mit unruhiger @e*

fdjäftigFeif Betauten, unb Don Derroirrten

©ebanJren, mie t>on einem Jpeer frember

^nrfitpögei unb Böfer ^nfeften, umfdjtuirrt,

enbiicf) oljnmädjfig ju 23oben fatten; — o,

fo taud)' id) mein fyaupt in bem [jeiiigen,

füfjtenben Quell ber £pne unter, un& bie

IjeiTenbe ©pftin flöge mir bie llnfcfjuib ber

Äinbfteit roieber ein, ba0 id) bie Ißelt mit

frifdjen 2fugen erE>fic£c, unb in atigemeine,

freubige üserföfmung gerfliege. — 23enn

anbre üBer fetBfterfunbene ©rillen gar.Fen,

ober ein oergmeiftungäDolIeö <5piel be£ 2Big-

jeö fpieien, ober in ber ßinfamEeif mifjge«

ftaitete Jbeen Brüten , bie, inie bie geF>ar?

nifrfjten DITänner ber ^abel, per|tt>eif(ung3*

ooC fi'a; felBer perjefjren; — o, fp fd)[iefj'

id) mein 2fuge gu t?or all' bem Äriege ber
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TBilt , — unb $ir!je midf) ftill in bai Panb

ber DliufiF, alö in öaö ßanb beg ©Iau =

benö, gurüdf, tt>o aÜe unfrc 3 lt,c 'fe f U11 °

unfre fieiben fi'd) in ein tönenbeö TReir Der»

lieren, — iro mir oEfeö ©cFrärfige ber 3Hcn»

fdjen ocrgcfj'en, wo Fein 2Bort» unb <5pra»

cfiengefifjnaffer, Fein ©eruier Don 35uri;|'{as

oen unb monftröfer JfpierDgrnpFjcnfrfjriff unö

fdjrpinbfia) macf>r, fonbern alle 2Ingft unfcr3

^)er^enö burd) feife BerüFjrung auf eiiunaf

gereift mirb. — Unb mie? 2£eiben f>icc

fragen unß beantwortet? 2öerben ©ef;cims

niffe uns offenbart? — 2Idj nein! aber flatf

aller 2lntmort unb Offenbarung rrerben uns

luftige, frfjöne 2I>plFcnge|laItcn gezeigt, be>

ren 2Inb[:'d? uns? beruhigt, toir tviffen nidjt

rvie; — mit Fuf>ner (5irf)er]f)eit roanbeln mir

bura) ba& unbeFannfe £anb fjinburd), — mir

begrüben unb umarmen frembe ©eiftermefen,

bie mir nitfjt Fennen, ali §reunbe, unb äffe
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bie UnBegreifTidjfeiten, bie unfer ©i'tmlfF) Be*

{türmen, unb bie bie Ärctnfljeit beö DITen»

fcfjengefrfjreajtesJ finb, Derfdjtuinben cor uns

fern (Sinnen, unb unj'er ©ei|I mirb gefunb

burd) baö 2(nfd)aun Don 2Bunbern, feie norf»

tr> eif unBegreif[icf)cr unb erfya&ener fi'nb.

Sann ift bem 3ITenfif>en, al$ mödjt' er fas

gen: »Das ifl'ö, maS id) mei;ne! 3Tun \)üb'

iü)'$ gefunben! DTun Bin iä) fjeicer unb

froF> ! « —
£afj fie fpotten unb Ijöfjnen, bie onbern,

bie roie auf raffefnben 2Bagen burcf/ö CeBen

bafjin fahren, unb in ber Geeie beö DITens

frfjen i>aü £anb ber [jeifigen Dtuf;e nid)t Fen*

nen. ßafj |7e fi'a) rühmen i^rcö Gcfjruinbcfä,

unb froren, af5 dB fie die ISett mit ifjren

jBögeün [enFten. Q& fommen Reiten, i>a fie

barBen roerben.

2BoF;[ bem, ber, roann ber irbifcfje 23o«

ben untreu unter feinen Stilen roanFt, mit
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geifern Sinnen auf luftige Zone ftrf) reffen

Fann, uno nacf)ge6en2>, inif t'Oncn halb fanfe

firf) roicijf, halb muffig caljertanjt, un& mit

fo[d)eiii Iie&fitf)en Spiele feine £'eicen oergigt!

2Brf;[ fcem , bet , (müüc &Cß ©cirerbesJ,

©efcanfen feiner unö feiner §u fpalten, tveU

d)e<$ Die Geefe DerFreinert,) fTd) &en fanffen

unö macfjtigen 3 u en ö er Geljnfurfjt ergürf,

rDcfdje ben ©eift auß&c!>nen un& ju einem

frfjönen ©Tauben ergeben, ^flur ein fei»

djer ift t'er Töeg gur allgemeinen, umfaffen*

ben ßiefre, unD nur Durrh foltfje Siebe getan»

gen mir in bie 3iäf>e göttlicher <2 ciigFeif.

0ieß ifi baö r;err[icf)fte un& ba& num«

berr-arfte 23i[ö, fo icfi mir oon b*r XonFunff

ennperfen Fann, — obwohl ei Die meijlen

für eitfe Gtfimdrmerei; Ralfen meröen. —
2fBer auü mos für einem magifdjen ^rä»

pavat fteigt nun Der Duft Dicfer giän^enDen

©eiftererfajeinung empor? —• %£) fetye gu,
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— un& fin&c nirfifö, afö ein efcnbeö ©etüc5e

Don ^afylenptoportionen , fjanDgreifTiri) &ar*

geftettf auf gebohrtem Jpf>[g, auf ©efretten

Don £)armfaiten unö DTieffmgfcrarB. — Ijai

ift faft nocft rDun^err>arer, unS> icfj möcftfe

g[au5en, ba0 Me unflcfttoare Jparfe ©ofreö

ju unfern Söncn mitffingf, unö öem menfcfis

Heften 3 a^ t
-' n g e|T:'sBe £>ie ftimm[ifcfte Äraff

t>er[ei[)f. —
UnD roie gelangte öenn fcer DTienfcft gu

Öem roun&erBaren ©e&anfcn, ipoig un& (Erg

fönen gu [äffen? 2Öie fem et gu fcer Eöft»

Heften ©rffnbung fciefer ü6cr aLfes feltfamen

Äunft? —!- Saö ift e&enfalte roiefrerum fo

merfroürt-ig un& fonberHrft, &ag ieft i>ie @e*

frfticftfe, roie ieft fie mir &enfe, Für$Iirft her-

fegen roiH.

2)et IWenfcft ift urfprüng[irft ein gar

unftftuf&igcö 2öefen. 2Benn roir noeft in ber

2Biege Hegen, roirb unfer f[eines ©eniüfft
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von Ijunberf unfiüjtbaren Efeinen ©eiffern

genährt unb erlogen, unb in allen artigen

Äünfren geübt. (5o Temen roir burcr/s 2ä<

d)efn, naej) unb nad), fcöfjfid) fenn, burd)'ö

2Beinen [ernen mir traurig fern, burrF/ö 2tnj

gaffen mit großen 2(ugen lernen roir, roaä

ergaben ift, anbeten. 2Iber fo ivic roir in

ber 5tinb!>eit mit bem Spielzeuge nidjt rerfjt

um^uge^en roiffcn, fo roiffen n>ir aurfi mit

fcen Singen beö jperjenö nodj nid)t red)f ju

fpiefen, unb t>erroed)fc[n unb oerroirren in

biefer (Schure bec Grmpfinbungen nod; alles

burd) einanbec-

2i>enn roir aber |u ben ^fa^ren gefom=

nien fmb, fo t>erfte(jen roir bie (Smpfinbun=

gen, fen eß nun gröf;nd)Eeif , ober 23efrüb>

niß, ober jebe anbre, gar gefrfjicEt angubrin*

gen, wo fie FsingefjDren; unb va führen roir

fie mand)ma[ rerfit frfion, gu unfrer eigenen

23efriebigung, au6. ^a, obroofjt biefe Singe
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ben Segc&enFjeitcn unfer<* gcrDÖ^nHdjen ßes

Benö f7n&, fo finben mir Dorf) fo Diel 2u]l

baran, bajj roir bie fogenannfen (Smpfinbuns

gen gern uon bem oerioirrten 2Buft uni> @e«

fletfyt beö irbiftfjen 2Befenö, morin fie oers

njiaMt )7nb, obrofen, unb fie uns gum fc^ö«

nen 2IngcÖenFen fcefonberö ausführen, unb

auf eigene 2£>eife aufBeroalfjren. (§6 fdjeinen

unö biefe ®efüfyle, bie in unferm Jper^en

aufzeigen, manchmal fo Fjerrlicfj unb grog,

\>a$ mir fie nie 3Wiquien in Eofi&are DTTons

frran^en einfcfitie^en, freubig baoor nieber*

Fnieen, unb im Säumet nid)t roiffen, ob tvit

unfer eignes menfa)[icf)Cö J^erj, ober ob tvit

ben ßc^ppfer, t?on bem alleö ©rojje unb

jperrliß)e ^erabfommf, oere^ren.

3u biefec 2IufBeroaF)rung ber ©efuF)fe

ftnb nun Derfajieöene frfjpne ©rfi'nbungen ge=

madjt roorben, unb fo fi'nb alle ftfjönen
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Stünfle enfjTanfcen. Sie DKuflE ahet Xyalie

id) für i>ie rounöer&arfle tiefet ßrpni>ungen,

tveif |7e menfcf>[icf)e ©efütyie auf eine üben

menfd)fid)e 2irt fd)üöert, roeit fi'c ur.3 alle

Setoegungen unferö ©emütljö unEörperfid),

in golöne 2Öoffcn luftiger Jfparnipnieen ein«

gef(e:'i>et, ü&er unj'crm Jpnupre gcigf, — rueit

f?e eine (Sprache re&et, fcie mir im orfccntti»

ri)en ßeBen ninjt kennen, bie mir gelernt \ya-

6en, ruic miffen nid)f tnp? un£> loie? unö

öie man allein für bie Gpracf;e Öer (Sngel

galten mprfjte.

Sie ifr i>ie einzige ft'unfr, meüdje &ie

niannigfa[£igften unb ttjit>erfpreri)en&|ten 23e;

wegungen unferö ©emütlFjö auf öiefelben

frönen Jparmonieen gurüdcfüf;rf , V\e mit

gceub' unb £ei&, mit 23er^meiflung uni> 23er*

eFjrung in gleichen Ijarmonifrfjen Xö'nen fpictf.

Sqljer ijl fie e$ aua), &ie unß &ie ärt)fe

Jpeiferfeff Der (Seele einflößt, roeld)e i>ai
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fdjönffe ßfeinob ifr, bas &er OTenfd; ertan«

gen fann; — jene ipeftcrfeit menn' id), bo

alles in Der 2Be[t uns natürüd), roaljr unö

gut erfdjcfnt, Da mir im roir&eflen (Semüfyli

Der Dltenfdjen einen frönen 3ufammenFjang

finDen, Da mir mit reinem Jpergen aEc 2Bc=

fen uns oerroanDt unD nafje füllen, unD,

gTeia) Den JtinDern, Die 23elt mie Durd) Die

Sommerung eines [ie&Citpen SraiimeS ec=

pfidfen.

2öenn id) in meiner (Sinfaft unter frenem

^immcl üot (§ott glüa?fe[ig t>in, — inDefj

&ie gofönen Qtzafylen Der ©onne Das fjofje

Braue 3 e ff "6er mir ausfpannen, unb &ie

grüne SrDe rings um mid) laü)t, — &a ifr's

am «rf)ten Ort, Daß id; mid) auf Den 25d--

Den merfe, unD in oollen greuDen Dem Jjpims

met faufjaucf^enD für olle Jperriidjfeit DanEe.

2öaS aber tFjut aiöDann Der fogenannte

Äünftier unter Den 32Ienfd)en? (Er fjaf mir
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füjiveigenfc bafyeim, läßt fein fnmpatljctifajes

ßn^üden auf Icblofem Qaitenfpiel tveit Ijerr«

liqjer öaljerrnufdjen, unb bett>a!jrt eö auf,

in einer (Sprache, fcic fein Cftienfd) je gere*

tct\)at, beten .fpeimatt) niemand Fennt, un£>

bie jeben bi< in iie inner|len DTeroen ec^

greift. —
2Benn mir ein Stuber geffotben ift, unb

iä) ben fctcfier Scgebenjjeit bei £ebcn<3 eine

riefe Sraurigfeit gehörig anbringe, meinenb

im engen 2I3infeI fi$e, unb alle ©ferne fra»

ge, rr>er je betrübter geroefen alö iö), — Dann,

— inbefj Fjintcr meinem DtücEen frt)on bie

fpottenbe $u£unft ffeljf, unb über ben frfjneU

oergüngfidpen ßdjmer^ bes DTienfcfjen laa)t,

— bann fteljt Der Xonmeifter oov mir, unb

ttn'rb von all' bem j'ammeroollen JPjänDerin

g n fo bemegf, bnfj er ben frönen (Sdfjmer^

öaljeim auf feinen £i5nen nad)gcbel)rber, unb



mir £u|l unb 2iebe bie menfd)[idje 23etrü&:

nig t>erfd)onerf unb ausfajmiidrt , unb fo ein

23erF fjerDorBringt, Daß oller 23efc gur tief«

flen Diüfjrung gereicht. — 3^ aBer, menn

idj rdngft &aö angfluoKe Jpänberingen um

meinen tobten 23ruber üeclernt fjaBe, unb

bann einmal baö 23erf feiner SerruBnig

Ijöre, — bann freu' icf) mid) Fintfiri) über

mein eignes, \o giorreia) DerFjerrficfjteö Jper^,

unb näfjre unb Bereichere mein ©emütF> an

ber rounberBaren (2ü)6pfung. —
25enn aBer bie Enget beö ipimmeiö auf

tiefeä ganje lieBIicFje (SpielroerE FjeraBfeF>en,

baä mir bie j?unjl nennen, — fo muffen

fie rt>ef)mütF)ig färfjetn über i>ai Äinberge*

fd)[ed)t auf ber (Srbe, unb lädjeln üBer bie

unfd)urbige grgroungenljeif in biefer Jtunfi

ber Zone, tDoburd) ba& jlerBIitfje 2Befen fid)

^u iljnen ecfjeBen mill.



iGo

in.

£yott &töt twfd)tebenm Q£aitun%en

in jeber 5v«nff, unb in^cfonbrc

j?eit <?erfd?«bcnm 2Irfm ber ,£Cir=

I2'ö foinmt mir aUemal feltfam dpt, wenn

£eute, Jüddjc &ie Äunfi $u lieBen vorgehen,

in oer [Pocfi'c, öer DTiufiF, oöer in irgeno eis

nee anöern Äunft, fi'd) BeftänDig nur an

2Berfe oon einer ©atrung, einer JarBc

galten, unb iljr 2(uge Don allen an&ern lit-

ten tucgivenfcen. Jjpar gieicF) die Statur oie=

jenigen, meld;e feiBfr fiünftlec find, mefjren--

tfjeifs fo eingerüstet, E>a0 flc fid) nur in ei=

nem Sefoe »f>rcr ivunft gan^ roie $u Spaufc

fül)[en, uno nur auf friefem iFjrem t>atcr[än=

difdjen 23oi?cn jfraft un& D2Tutj> genug Ija:

fcen, fe'Ber $u fäen unö ju pflanzen; fo

fann
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Fanri irt) botfj niö)f Begreifen, tt>ie eine toaste

£ i e B e ber &unfr nia)f oCe iljre ©arten burdj«

reanbern, unö att allen ^Quellen fiä) freuen

feilte. Güö roir& ja bod) niemand mit fyalbet

©eere geBofjren! — 2IBer frenttdj, — roie*

luolji id) es Faum ü&er &aö jF»er§ Bringen 7

Faun, bie aßgütige 3Tatur fo gu fä)mäf)en>

— es frijeinen Diele ber feurigen 3I?enfü)ert

mit fo fparfamen gfunFen ber ßieBe BegaBf

gu fenn, bag [Je biefefBe nur auf 2Berfe Dort

einer 2Irf auftpenben Fönnen. 3a » f>
e

f" n&

froTg in ifjrer Stnnutfj; auä trägem SünFet

oeratfiten |Te eö, Den @ei|"t audj in Der 23ei

tradjtung an&erer (5d)on^eiten gu uBen; f7e

marfjen fidj ein beffo grögereö 23erbiettft au&

ber engen SefdjränFung auf gerciffe ßieB«

[ingötrecFe, unb gTauBen Hefe beffo ebfer

unb reiner §u lieBen, je meljt anbre 2BerFe

fie oeradjten;

<E>o ifr es fe^r fjäufig* bafj Einige Btojj
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on froljridjen unb Fomifdjen, 2Inbre Bloß an

ernflfjaften unb fragifd)en ©adjen ©efaDen

ju finben fid) BeflreBen. 2Benn id) aBer baä

©emeBe ber 2BeIc unBefangen Befrad)fe, fo

felje id), bafj bat <5d)id:fai feinen 2BeBerfpur

nur fo Ijin ober fo F>in gu roerfen Braucht,

um in benfelBen DTtenfdjenfeelen im 2Iugen«

6Iit£ ein ßuftfpiel ober Srauerfpief FjerDor$u«

Bringen. £)a[jer fd)ein£ es mir natürtiä),

ba$ id) aud) in ber 2Be[r ber f un(l mirt)

uno mein ganzes ÜBefen iFjrem maftenben

(5d)id!fale roiCig IjingeBe. 3 ) ^fe mirt) ^DÖ

t>on ollen Sanken, feegTe mit flaffernben

^Simpeln auf bem offenen DUeere oeß ©e*

fü^Tö, unb fleige gern, roo immer ber F>iintn*

rifd)e JP»aud) t>on oBen mid) Ijerantt>ef)cf, antf

£anb. —
2Benn jemanb biegrage aufroerfen wollte:

dB eö fdjöner fen, in ber Fieinen 2Binfer|lu»

Be, Benm £10)1, in einem fjerriirfjen Äreifc
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oon gceunben gu f?§en, — ober fdjöner, ein*

fam auf fyofycn Sergen bie Sonne ü&ec rojl*

Hdje gfuren fdjeinen gu fefjen: — tvai fofffe

man antworten'? 2Ber in feiner Sruft ein

Jperg t>errt>al)rt , bem am hJoFjfffen ifr, trenn

cö fidj F>eiß ertoärmen, unb je Ijöfjer je He*

fcer poo)eu unb fragen Fann, ber toitb je&e

fcfjone ©egenroarr mi£ (Sn^ücfen an (Tu) reü

gen, um fein fieBeö iper§ in biefem 3'»""

ber (Sefigfeif ju üoen.

hierin finb mir &ie grütHicFjen D3?änncr,

tpe[o;e Dom ^itnmet gur SfoTa unb gut Prie*

fkrroeifte auöertoäljrf finb, ein frefflicfjess 23or=

pi'[&. (Sin fofa)er DTtann, bem baö, tuorauf

Die anbern DTTenfrfjen niö)t 3 e i [
fl
enug Pec*

loenben fönnen, (roeit ber Sdjöpfer iaö

2Befen ber IBelt alTju zeiajfyahig eingerirf)j

tet l)at,) ium fajunen ©efrfjäfce gemadjt ifi,

nämfia) feine 2»ugen unt>ern>anbt auf ben

©cfjopfer gu ricfjfen, — fo ba$ bie Fleineren

£ 2
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23äd)e beö DanFs unb ber 2(nbad)f auö a[«

fen umgeuenbert 2Befen in iljn afß in einen

(Strom fid) vereinigen, ber unauff>ör[icf> in$

COTeer ber (SmigFeir auöftr6mt: — ein foldjct

DHann finbcf üBeraß im £e&en fdjöne 2In«

[äffe, feinen ©off ju pereljren unb iljm ju

banFen; er fryTägf aller Orten 2([tätc auf,

unb feinen oerfrärten 2iugen [eurfjtct ia&

tDunberDoöe 23i[bni£ bes (5d)öpferS auö aU

Ten perroorrenen 3ügen in ben Dingen biefi-c

T3elt I>ert>or. — linb fo, bünFt mid), —
benn bie JP>errIid;Eeif ber Runft fyat mid) ju

einem Füljnen ©leidjniß&irbe eedeiref, — fo

feilte auö; Derjenige Befdjaffen fenn, ruefdjer

mit aufrichtigem Jper^en bot ber Sunft nies

berFnieen, unb if>r bie Jpulbigung einer eioi»

gen unb unbegrenzten ßie&e bar&ringen

tpollfe.

3n ber Fjerrlidjen Äunfi, bie ber Jpim»

mel Ben meiner ©e&urt tt>of)[tIjcitig für mid}
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auägefud)t fyat , (trofuc id) il>m, fo lang'

id) Uli, tanthat hin,) iffc eö mic feit jejjer

fo gegangen, E>a^ biejenige 2Tct Dec DTiufif,

&ie id) gerabe Fjöre, mic jebeämal bie erffe

unb t>octceffIid)fte $u fenn fd)eint, unb mid)

alle uDrigen 2trten oergeffen mad)t. 2öie id)

benn überhaupt glauBe, &ag baö ber äd)te

Q5enug, unb gugfeid) ber dd)£e !Prüfjtein ber

23ortreffIid)Eeit eineö ÄunfttüerEtf fei;, ttienn

man ü&er bieö eine alle anbetn 2BecEe Der«

gifjt, unb gac nid)t baran benft, eö mit ei*

nem anbern oergfeid)en ^u moßen. Safjec.

Eommf es, bajj id) bie t>erfd)iebenffen 2Irfen

in ber Zonfunfl, afö jum 23et;fpie[ bie Äir*

djenmufif unb bie DllufTE jutn San^e, mit

g[eid)ec £ie&e genieße. Dort) Fann id) nidjt

[äugnen, bafj bie f)ert>orDcingenbe Äraft mei-

ner (Seele fid) me^c nad) bec erfiteren F>in»

neigt unb auf biefefbe fid) einfdjränff. Dllit

ifjr fcefrfjäffige id) mid) am meinen, unb von
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iljr tviU id) bafyet \e$t auöfd)[ieg[id> mit tu

nigen 2£>prtcn meine DÜiennung fagen.

Ütad) Sem ©egenjTanbe 311 mtfyeiUn , ifl

bie gei|"t(ia)e DJiufi'E frentiß) bie ebeffie unb

fyöd)\~te, |o roie audj in ben Äünfien Der

yilafylezet) unb .Poe|le ber f>eilige, ©ptt»ge«

ioeii£>efe 23e^itE bem DQTenjdjen in biefet Jpin*

fiü)t ber el)rtt>tirbig|le fenn mufj. (*ö ifi rüF>»

renb, gu feigen, wie biefe breo Äünfre bie

^imme[ö&urg oon gang t>erfd)iebenen Gehen

&cftürmen, unb mit £üf>nem 2Befteifer unter

einander kämpfen , bem £j>rone ®otte$ am

näd)ften gu frommen, ^d) glau&e aDer tvofyl,

ba$ Die pernunftreid)e üRufe ber Sidjtfunff,

unb Dorgüg[id) bie flille unb erujle DTiufe

ber DJ?af)Iereo, if>re britte ßü)tt>eftet für bie

allerbrei|le|te unb eerroegenfte im ßofce ®ot>

teö uüjten mögen, roeil j'ie in einer fremben,

unüBetfef^baren ßpiaa)e, mit lautem Gdjallc,

mit giftiger 23eu>egung, unb mit f>armoni*
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fcljer Bereinigung einer ganzen Sdjaar Tes

Ben&iger 2öefen, von Den Singen oei Sjime

tnelä iu fpreü)en magf.

2iCein aud) tiefe (jeifige ÜRufe re&et

t?on &en Singen &eö Jpimmete nid)f Befldne

&ig auf einerrei; 2Irf, fon&ern Fjat pielmeljc

ijjre greu&e Daran, ©oft auf gan$ oerfdjie«

öene 2Deife gu ToBen, — uni> id) fin&e, bag

jegria)e2(r£, tvenn man Deren roafjre Seöeu*

fung red)r oerftefjef, ein 23arfam für öa$

menfrt)fiö)e Jper^ i(r.

Saft) gef>t fie in muntern, fröfjticfjen

Sonen &afjer, Tagt flu) t>on einfad)en un&

Reiferen, o&er aud) von ^ierfidjen unö Fünf!«

Iid)en Jparmonieen in aCerte9 lieBCicfje, tvofyU

Efingen&e ^rcgänge [eifen, unD lobt ©otr

nid)C an&ers, ate Äinber fijun, roe[d)e vot

ij>rem guten 23afer an feinem ©eBurrötage

eine Dfa&e o&ec einen &ramatifd)en 2ktuö

Ratten, &a fid) Denn jener tvofyl gefallen
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raffet, n>enn fie iljin if>ren SanF mit finbii*

djer, unbefangener URuntetfeit bemeifen, unb

im Saufen jugteid) eine Efcine $robe il;cec

©efdjicHidjEtiten unb eriöngfi-n jfünfle abla

gen. Ober man fann autf) fügen, Dag biefc

2Irt ber Äirdjenmufi'f ben (L^aracter berjenü

gen DUenfdFien auöbrücBt, iveldfe fid) gern

mit Dielen muntern unb artig gefegten Kör-

ten über bie ©rö|je ®otte& austafj'en mögen,

tuefdje fid) t>ern>unbern unb Fjerg[idj:[da)efnb

fid) barüt-er freuen, bat] (5r um fo oiefeg

größer ifr alö fie fetber. ©ie Fennen Peine

anbre (SrfjeBung ber Eeele aiö eine frü^riri)e

unb gierlidje; fie roiffen in ifjrer ilnfrfjufb

für 3D n feine anbere unb beffere ßpradje

beS £obe6 unb ber Ü5eref)rung, als bie fie

gegen einen eblen menfcf)[iö)en 2Bof)ltt)äter

gebrauchen, unb fie ftnb nidjt t>er[egen, oon

ben Fleinften greuben unb ©enüffen be3 £e*

fcenö mit [eidjtsc gcrtigFeit gu öem ©ebanFen
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an ben Safer be£ 23e[faIIö ü&crgugeljen. —
Öiefe 2Trf ber itirtfjennmfif pflegt Öfe jpäu-

figfle unb hdkbtefte ju fenn, unb fie fcfjeinf

roirEfiä) baö ©emütfj bes großen SFjeifö bet

32?enfrfjen üDrguffellen.

6ine anbre, erfja&ene 2frf ift nur rtjeni»

gen auöertucilf)[ten ©eifern eigen. (Sie fefien

ilyte ffunft nitfif , (roie Die tneiften fl?un,)

afö ein t>fo0C£> Tßnohlem an, au& ben t>or*

f>anbenen Sönen mancTjerlen Derfqjübene,

tt»oI) [gefällige Songebäube naä) Siegeln jus

farnmengufe§en, unb nid)f bieö ©eDäube ift

il)c Ijodjfter 3medE; — fie gebrauchen t>ub

mefjc grofje DTiaffen Don Sonen atö itmnbers

bore gar&en, um bamif bem Qfyte baS

©roge, baö (Sr^aDene unb ©offfidje gu

mahlen. — (Sie achten eö untuürbig, ben

3?uf>m beö (5ü)öf>fer3 auf ben ffeinen ftat?

ternben GäjmctferiingSflügel'n Finbliä)ecgri'^

HapEeif gu fragen/ fonbern frptogen bie £uff



mit breiten, mächtigen 2Ib[ersfd)tt>ingen. —
<3ie orbnen unb pflanzen nia)t bie Zone wie

23fumen in Efeine regelmäßige 23ecte, morin

n>ir gunärljft bie gefdjidite ^an& bess ©uet»

ners Derounbern; fonbern fiie fdjaffen große

Jipöfjen unb Zfyälet tnit Ijeifigen tyalmtväU

bern, bie unfee ©etanfen gunäd)ft gu ©otf

ergeben. Diefe OTiufii fdjreitet in

ffarFen, [angfümen, ffofgen Sönen einher,

unb oerfeßt baburefj unfre (Seele in bie er«

toeiterte Spannung, xvelfye Don erfja&encn

©ebanFen in uns erzeugt mirb , unb fofcfje

toieber erzeugt. Ober fi'c rollt auä) feuriger

unb pradjtooßer unter ben (Stimmen beß

Dollen S&orö, teie ein majeftätifcfjer Sonner

im ©e&irge, umljer. — Diefe Dilufif ift je-

nen ©eiftern äljn[iö), tt>efri)e oon bem all*

marfjtiijen ©ebanfen an ©oft fo gang üoee

alle Oliaafce erfaßt j7nb, baß fie bie (5a)rt>ä=

a)e beä fterMäjen ©efa)[eo)teö barü&er ganj
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öergeffen, un& öreift genug fmb, mit laufer,

flöget £rompetenfrimme bie ©ro^e beö Jfjörf)*

fien ber (Srbe gu »erFünbigen. 3m f^nen

J£aumel beö ©nfgüdEens grauBen fie J»aö 2öe«

fen unb bie JSperrlirfjFeit ©offe* Bio ins 3ns

nerfle Begriffen gu FjaBen; fie Teuren i^n ab

Ten 23ö[fern Fennen, unb foBen ifjn baburrf),

&ag fie mit aller DTiadjf gu i|)rn fjinauffke*

Ben, unb fi'rf) anfrrengen, iljm äf)nrit^ gu

tuerben. —
2(Ber eö gieBt norf) einige ftille, bemüs

iljige, aßgeit Bugenbe (Seelen, benen eö un*

I>eiiig fd)eint, gu ©ofr in ber Dlielobie irbü

fd)er gröIjIidjFeit gu reben, benen eö fredj

unb »ertvegen oorFommt, feine gange Güil^a»

Benl>cit Füljn in ijjr menfüjlirfjeö 2Befen aufs

guneljmen: — aua) ift jene g'ro^rif^Feif ij)«

nen unoerfidnbliü), unb gu biefer breiften (Sr-

IjeBung mangelt iljncn ber öRutfy. Siefe lies

gen mit ftefö gefallenen JFjänben unb gefenF*
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rem 23fid? Betenb auf i>en Stnicen, unb toten

(§ott Dfcjj baburn), i>a$ fle mit ber Bcftäu»

bigen ^Borftclfung iljrer <5d)iüäd)c unb 6nff

fernung t>on 3!>m ' ""^ m ' £ & cc HH'fjinütfjU

gen Eefjnfurfjt nau; Ben ©ufern ber reinen

(Sngel, if>ren ©eift erfüllen unb näljren. —
©iefen gehört jene alte, cB,ora[mä(;ige Äir»

ivjenmufiT an, &ie ix>ic ein einiges »Miserere

mei Domine!« ffingt , unb bereu [angfaine,

tiefe £i>ne gfeidj fünbenBcfabenen ^pifgrimj

tuen in tiefen 2f>ä[ern bafjinfdj[ciq)en. —
3>f)re Bußfertige Dliufe vufyt lange auf ben*

feiBen 2(ccor&en; fie getraut fidj nur lang»

fam bie Benad)&arten $u ergreifen; aBer je*

ber neue iöedjj'et ber 2£rcorbe, aud) ber aU

rcrcinfadjfte, tvälfrt in biefem ferneren, ge=

tuid)tigen gortgange unfer ganzes ©emütf)

um, unb bie leife = Dorbringenbe ©eiüaft bec

Xöne btird)^ittert unö mit Bangen ßd)auern,

unb erfdjöpft ben legten 2Itfjem unferfl ge--
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fpannfen Jper^enö. ÜRawfymal treten lüttere,

Fjer^erfnirfrfjenbe 2kcorbe bajtt>ifcfjen, mähet)

unfce (Seele gang 3ufamrnenfä)rmnpft cor

©oft; dbet bann füfen FrnfcaQljelle, burrf)-

fidjtige Slänge fcie 23anJ>e unfers JjperjenS

toie&er auf, un& tröffen un& erweitern uns

fer 3i nrlcreö ' 3ufe§f enMiü) mirö &er @ang

be& ©efangeö nod) [angfamer ofö guoor,

un& Don einem tiefen ©run&ton, roie von

bem gerüfjrfen ©erraffen fejlgeFjaiten , roin&ef

fidj bie innige "Detnutl) in mannirfjfaä) ; Der*

fä)[ungenen Beugungen Ijerum, unö Eann

fid) von bet fdjönert 23u(üür>ung nid)f frens

nen, — Bio fie endridj il>ce gange aufgeiöffe

Seele in einem langen, Teifes oer^aHenöen

(Seufzer ausljaurfjt. =
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IV.

^tagment
aus einem 25riefe 2>D fePl> SergHngcrö.

— cKeutiü), liebet Tßatec, am geflfag, IjaB'

id) einen föfHirfjen 2TBent> genoffen. 6ö h>ar

ein ttmrmer (5ommeraBen&, unö in} ging

ausJ &en aften Sporen &ec <5tabt f>inau;$,

afe eine muntere 3J?ufiE aus &er $erne mir

if>ren [ocEen&en £önen mid) an fid) fpielte.

3rf> ging il)r &urd) Die ©äffen tet 23orfra&£

naefj, unb roarö am 6n&e in einen großen

öffentlichen ©arten geführt, t>er mit J^edren,

2IHeen un& BeöedEten ©ängen, mit Dtofens

planen, IßafferBecEen, Ffeinen ßpringBrun«

nen un& Safilöpnrami&en öa$tr>ifcfjen, gac

reidjlidj auöge^ierf, un& mit einer DKenge

Bunfgefd)müd:tcr ßeufe BefeBt mar. %n & ec

Dltifte, auf einer grünen Erljöljung, Tag ein
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offenfteIjeni>er ©arfenfaar, aU bet Drittel«

punFt öeö ©erDimmeiö. 5^ 9W3 ou f & eni

3)Fafe ooc öem ®aa[e, tro eß am DolI|len

tuar, auf unt» nie&er, un& mein Jperg tt>ar&

Jjier Don ben ftöl)rid)ften unfc ^eiferflen 6m«

pfinbungen Befudjf.

2Iuf grünem Diafen fagen bie (Spielet,

unb gogen ouö iljren Sfaginftrumenfen biß

munferffen, [ufligffen grüFjringötone Ijerpor,

fo frifd) , ruie &aß junge £aufc, Saß fid) au*

oen Zweigen fcer Säume I)ert>or&rdngf. ©ie

füllten bie gan^e £uft mit ben rie&[idicn Sfif*

fen ifjree ^langes an, uni> aUe 35 Tu fg tropfen

jaulten in meinen 2Ibern. 2BaI)rIid), fo

oft id) XangmufiE fjore, fällt eö mir in fcen

Sinn, ba§ fciefe 2fr£ Der DTTüfiF offenbar oie

Deteubenfte unö Defrimmfefre ßpradje füljrf,

un& &ag fie not^roen&ig bie eigentfidjfte, bie

äffefre unb urfprüng[id)e DTtufiF fenit

mug.
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Dicken mir, in &en breiten ©ängen,

fpojierfen nun alle perfdjieoenen ©tan&e uno

2f[fer Der DTienfdjen einher. 0a roar &ec

Kaufmann von feinem Dierijentifdje, &er

JpanJ>rt>erFsmann t»on feiner 2BerFftatr F;er*

gekommen; unö effidje t>orneF>me jüngerer»

ren in glanjen&en Äiei&ern finalen ieiä)ffins

nig gn>ifrf)en ben langfameren ßpa^iergän*

gern fcurrf). DTTandjmai Farn eine gaf^reidje

^amiiie mit hindern je&er ©rüg« , Die &ie

gtin^e 23reife i>eö ©angeö einnahm; uno

Dann mieber ein fieoen^igjäFjrigeö (Sfjepaar,

t>aö Iäd)e[n5 3 u fia I>, wie oic ßd)aac &ec ^m *

ber auf oem grünen ©rafe in frunFenent

DHut^roiUen il)r junge« ßefcen t>erfud)fe, ober

wie tie erroad)fcnere 3"gen& )7dj mit ieoI>af*

fen Sanken erlji^fe. Gin je&er von allen

\)atte feine eigne (Sorge in feiner Äammer

öaljeim gelaffen; Feine (Sorge mochte oet

anöern gfeia) fei;n, — Ijier aDer ftimmfen

2in«
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l

2lUe gut jparmönie bee 23ergnügen3 güfams

men. Unb roenn ctudj fretjfid; nidjf jebem

t>on ber üliufii unb all' bem Bunten 2Befen

mirfrid) im 2lnnern f° erfreu[id) ju DHutFje

fenn modT;fe ate mir, — fo tvat für midV

bod) öiefe gange reBenbige 2Befc in einen

£id)tftf)immer ber greube aufgeloff, — bie

OBoen * unb Jjpornerfone frfjienen mit nie

giänjenbe (Sttafylen um alfe ©efid^dec gu

fpiefen, unb es Öünffe mirfj, olö fäT/ icf)

alle £eufe Befranst ober in einer ©forte ge=

Ijen. — DUein ©eifr, oerüfdrf bura) i>iz

Jllufii, brang burd) alfe iiie oerfrfjiebenen

^P^njTognomfeen Bio in jetieö ^erj fpinein,

unb bie toimmetnbe 22Mr um min; Fjer fam

mir mie ein (5d)auf"pie[ t>or., ba$ id) felBer

gemacfjf, ober tt>ie ein 5?upferfh'd), ben in)

felBer gegeid)nec: fo gut gfauBte id) ju fe*

Fjen, tva$ jebe gigur auöbrücEe unb Bebeufe,

unb n?ie jebe baö fen, roaö (Te fei;n foCte.
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©iefe ongene^men Sräume unterhielten

mici) eine gan^e fyitlang fort, — 6iö firf)

bie Scene ferönberfe.

Die ^eHe 2Bürme beö £agcö ergp)j fid)

9ÜmäI>[ig in bie bunfte £üF)[ung ber 3?adjf,

bie bunten (Staaten gogcn I>eim, ber ©ar*

fen roarb bunfel, einfam unb füll, — ju«

weifen frfjroebfe ein gärf[irf>eö £ieb t>i>m2Ba[Ö*

Ijotn mie ein fefiger ©eifl in bem milben

(5a)immer be$ SQTonbeö bßfyer, — unb bie

gan$e, guoor \o rebenbige 3Tatur mar in ein

leifeö gieber me[anajonfd)er 2öel)rc:utj) aufe

gclöff. £)as ©d)aufpie[ bec 2BeFt ft>ar für

biefen Xoq ju Gfnbe, — meine Edpaufpieler

nad) Jfpaufe gegangen, — bec 5CnäueI bes

©eipüf>Iö für fjeufe geloft. Senn (Soff f>af:

fe bie lidjfe, mit ßonnc gefdjmudtte Själfte

feines großen DJIantelö Don ber Gürbe Fjins

rocggt^ogen , unb mit ber anbern fctyroarjcn

Spätfte, morin DITonb unb (Sterne geftirft
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fi'nb, baä ©e^dufe ber Toelt umljängf, —
tinb nun frfjfiefen alle feine ©efcfjöpfe in

^rieben, greube, Scfimerj, 2irBei£ unb

(Streif, aÜeö Ijaffe nun 2BaffenftiüTtanb , um

morgen Don neuem mieber losguBrecfjen: —
unb fo immer fort, Bio in bie fernften Sie»

be[ ber Reifen, roo mir fein Grnbe abfegen. —
2Icf) ! biefer unaufhörliche, eintönige 2£ecf) s

fei ber £aufenbe Don Sagen unb DTadjfen, —
bafj &aä gange ßeBen Des Dltenfcfjen, un&

iaö gange J3eBen beä gefammren 2Beirför:

perä nidjfS ifr, als fo ein unauffjoriicrjeä,

felffameöSrefffpiei foTctjer meinen unö fcfjroars

gen 5e f& er ' ruoBen am Snbe feiner geroinnc

a[ö ber [eibige Xob , — E»aö fonnfe einem

in manchen Gfunben ben Siopf oerrücfen. —
2IBer man mujj burü) ben 23u(l t>on Zrüm>

mern, roorauf unfer ße&en gerBröcMt roirb,

mir muffigem 2Irm Fjinburopgreifen, unb fiü)

an ber Äunft, ber ©rojjen, Sefränbigen,

ÜR 2
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Die übet aüeä F>inmeg biä in Die (Smigfeit

F)inauSreiif)f , mänjfignd) fefifjalfen, — Die

und t>om Jpimmel Fjerab Die [cudjfenDe JpanD

biefef, Dajj tnic über Dem muffen 21bgrunDe

in FüF)ner (Stellung fdjmeben, gmifrt)en Jpirns

mel unD (E'rDe! —
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V.

5)a0 eigentümliche innere Täefm

ber Sonfrmf?, nnb bie ©eelen--

Iel>re ber genügen 2>nßrwin ettfal»

mußt

rOer ©rfjaH ober £on toar urfprüngricTj ein

gro&er Stoff, in toeltytm bie truTDen S^atio»

nen iFjre unfötmririfjen 2Iffec£en au^uörücfen

ffre&ten, inbem fi'e , menn ifjc 3nnereö CCi

ft^ütfeef »nar, aurf} bie umgeoenbeu £üfte

mit ©efdjrei; unD £romme[fcf)rag erfcfjütter«

fen, g[eid)fam um Die äußere 2ße[t mit il)--

cec inneren ©emütljSciiiporung in'ö ©[eid)=

geroierjt gu fe£en. D"tacf)öem aoer Die unaufs

FjaFtfam smirfenbe DTatuc bie urfpcüngCid) in

(Einö t>erroaü)fenen .Strafte ber menfef) liefen

(Seete, bura) viele ©äEula Ijinöurd), in ein

auögeareifefeö ©etoeBe Don immer feineren
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3roeigen auö einanber getrieben F>ar; fo ifr,

in ben neueren ^afyzfyunbctten , aud) aud £ö»

nen ein Junftreiü)eS (5n|lem aufgebaut, unb

alfo aua} in biefem (Stoff, fo rrie in t»en

fünften ber formen unb färben, ein (Tuns

Iid)cs 2Ibbi[b unb 3 cu 9 ni Ü ' Don oer frönen

Verfeinerung unb Fjaruionifcfien 'ßewottcom:

mung beö feurigen menfä;[ia;en ©elftes, nie^

bergeTegf tuorben. Der einfarbige 2irf)tftraf)I

beä Cajallö ift in ein bunteß, funfeFnbeö

itunftfeuer gerfpütterf , roorin alle garben

bed Dtegenbogenö ffiiiutieru; bieg fonnfe obec

nidjt anberö gefd^efjen, afö &a3 guoor mefjs

rere meife OJlanner in &ie Orafelfjöfjfen

ber oerborgenfren 2Bif|"cnfcfjaff Ijinunterftie»

gen, roo &ie alf^eugenbe 9"iafur felbfl if;nen

bie llrgefe^e beö Xon<? enthüllte. 2luß bies

fen geF>eimni£reiü;en ©ruften brachten jl'e bie

neue ßeljrc, in tieffiunigrn ^afylen gefdjries

Ben, aria £agcs[ia)t, unb festen fyiernarf)
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eine fe|Te, tveiöfyeitootte Or&nung von DieU

fadjen einzelnen Sönen ^ufammen, toeft^e

bie reid)e öuellc i|l, aus bec bie DTEeifter

bie mannigfaltigflen £onarten fd)öpfen.

Sie finnlidje itraft, tcetöje bec Son

t>cm feinem Iirfprunge Ijer in jTd) füjjrf, fjaf

fid) burri) bie(e& ge[e()tfe CSnjlem eine Derfei*

nerte DITannig faltig Feit ertoor&en.

Daö DunFle unb iln&efd)rei&[id)e a6er,

h>e[d)eä in bec 2BirFung beö Sona t»ei"6orgen

liegt, unb tt>e[d)es Ben feinet anbern Äunjl

gu jünben ift, fjat burrf) baö (5i;ffem eine

tt>unber&are SebeuffamFeit geroonnen. (£a

IjQf fid) grt>ifd)cn öen einzelnen matjjemnti«

fcfjen SonDec^äftniffen unb Den einzelnen 5'*

6ecn beö menfü)[id)en .fterjenS eine unetFläc--

[iä)e ßnmpatljre- offenbart, icoburd) bie-Xons

Fünft ein reicf^altigeis unb &i[bfame<5 DHa»

fa)imnroecE guc 2IBfd)i[£»ecung merifa)fi^'e-<

{^mpfinbungen geivotbert ijl.
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(So fyat firfj ba$ eigentümliche 23efen

fcer heutigen DITufif, it>c[d)e, in iljrer jeijU

gen 23olIenbung, öie )üng|le unter ollen Sun;

ften ifr, ge&ilöet. Steine an&re tjerntog öiefe

Gjigenfdjaften bei Sieffinnigtdt, t>et finnli--

djen Äraff, un& &er &unFe(n, pljanfaftifdjen

Beöeutfamfeit, auf eine fo rätl^felfjafte ^Beife

gu Derfd)me^en. Siefe merEix>üri>ige, enge

Bereinigung fo lui&erfireDenb« |u)einenöer Gi»

genfdmften mqdjt &en ganzen (5fo[g iF;rer

Borjüglidjr'eit aus; tvietuofjl ef>en biefelfce

ouu) piefe feltfame 23erroirrungen in t>cr 2im>»

ü&ung unö im ©enuffe biefer Äunft, unö

Diel tl)imü)ten (Streit unter ©cmüt^ern, tveU

ä)e fid) niemals t>erffel>en fonnen/ f)ert>pige=

htaä)t f>af.

Sie it>if|"enfri)aftlid;en SieffinnigFeiten fcer

URufii Ijaben manrijc jener fpecutircnöen ©eis

fier fjerangelpart, me[d)e in aüem ifjren £f>un

ftreng unö fdjarf fini>, un& baö (5d)öne nid)t
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Ten, auffudjen, fonbern eö nur beä $ufal[&

IjalBer fdjdfcen, &ag Befonbre, felfene Ärdffe

baran auf^ureiBen maren. 2inftatf Daö (5d)6*

ne auf allen 23egen, mo eö f\d) freunbiid)

uns entgegenBietef, roie einen greunb roitl*

Eommen gu feigen, Betroffen fie ijjre Äunfr

öierme^r af£ einen fd)Iimmen 5: e 'n&c fudjen

ifjn im gefü^riiD;|"ien Jjpinterfjaft ju Befdm*

pfen, unb triumpfjiren Dann üBer ifjre eigne

Äraft. £)urd) biefe geteerten Dlüdnner ift

&aö innere DTiafrninenroerf ber DIiu|l'E, gieid)

einem tunftlidjen 2BeBerfluI)[e für geroirfte

^euge, $u einer erfraunenßtüürbigen 25oIIs

fommenl^eif geBradjt tnorben;: iljre einzelnen

Äunft|1üae aBer flnb oftmals nidjf anberiS

ab in ber DJiafjieren r>ortreffIfd)e anatomü

fd)e ßtubien unb fdjmere acabemifrfje (5fer=

[ungen gu Befrachten.

traurig anjufefjn iff eö, rcenn bieö frudjf*
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bare Xalent fitfj in ein un&eF>oifeneß unö

empfi'n&ungäarmetJ ©emütf> oerirtt f>af. 3 n

einet fremiJen 23ruft fa)mad)tet aföcmm ba$

fil)anfa)lifc^e ©efüf>r, bau unhecebt in IToneu

i|T, nad) Der Sereinigung, — int>e0 bie

(5d)i3pfung, öie 2IUeö erfdjöpfen null, mit

fofdjen frfjmer^iicfien 9iafurfpielen nidjt un»

getn roeFjmüfFjige 23erfud)e an^u^ellen frfjcinf.

Semnadj r>ar feine anore Stunfi einen

©run&froff, ber fd)on an fi'd) mir ft> F)imm=

[ifcfjen ©eifre gefc*>tt>ängeit roäre, als &ie

DTiufif. 3^ c Eüngenöec (Stoff fommt mit

feinem georöneten Dieidjtfjume Don 'ilftWöen

&en SHDenÖen JpänÖen entgegen, un& fprirt)t

frf)on fü)6ne (Smpfi'nbungcn auä , toenn nut

i!T>n auefj nur auf eine teidjte, einfache 2i>eife

Betupfen. Oafjer fommt eö, Dag mondje

SonjlüdBe, Deren £öne Don ifjren Dlleiftern

mie 3 a^en
S
u einer Dvcd)nung, oöer mie öie

(rtifee ju einem mufipifdfjen ©emäfjtCc, bfofj
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regeireifjt, übet flnnreid) un& in glucEttdpec

Gtunbe, gufammengefe§f ttmr&en, — lüenn

fte auf ^n)1rumcuten auögeüBt tperDen, eine

Ijerrlicfje, empfi'n&ungöDoü'e ^oefie re&en, oBs

tvofyl bec DJicifrer rcenig baran geöaifjt Fjas

Ben mag, &ag in feiner geiefjtten SirBeit,

ber in Dem Dteirije ber Söne ocrjauBerre @e»

nius, füc eir.gelt>eiFjte (Sinne, fo fjerrlirf)

feine ^fügei fdjfagen mürbe.

Sagegen fahren mandje , nidjt unge*

[eF>rte, aBer unter ungiücEiiäjcm Stern ge-

Boljrne, unb innerfiä) F>arte unb unBemegs

lirfje ©ei|"ter fäppifcf) in die Xöne Fjinein,

gerren fie aus iljren eigentümlichen ©it;en,

fo ba$ man in ifjren 2BerEen nur ein frfjmer^

lidjeö 5Uaggeffl)ren beö gemarterten ©eniuS

eernimmt.

2£enn aBer bie gute DTatur bie getrennt

ten ^unftfeeren in eine ^ülle Dereinigt,

h>enn caä Qoeftyl beö iporenben noä) güü?
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fjcnber im Jperjen bei fiefgereljrfen ftunfl*

mcifierö brannte, unb er bie tieffinnige 2I3if=

fenfdjaff in tiefen flammen fdjmei^f; bann

geljt ein unnennbar = FofHirFieö ÜBerF I)ect>or,

tr>orin ©efüf>[ unb ZBiffenfifjaft fo fe|"r unb

un^ertrenniidj in einanber fangen, tt>ie in

einem Gtf>me[^gemäf)[be (Stein unb 5ar^ en

t?erFörperf finb. —

,

Q3on benjenigen, roeidje bie Dilufit unb

clfe Äünfte nur ali Slnftaüten betrachten,

il)icn nüchternen unb groben Organen bie

notljbürftig |7nnlia;e S^a^rung gu oerfrfiafs

fcn, — ba boa) bie Ginn[id)£eit nur ate bie

Fräffigfte, einbringricl)|1e unb nienfifjtidjjle

ßpracfje an^ufeljn ift, morin bau (Srljabene,

ßbie unb (3a)6ne ju uns reben Fann, —
von biefen unfruchtbaren SecTen ift nicljt $u

teben. (Sie feilten, luenn fie eö Dermüdjfen,

bie fiefijegcünbefe, unroanbeibare Jjp eilig«

Feit, bie biefec Äunfr t>oc allen anbern
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eigen ift, t>eref>ren, bog in ifiren 2BerFen

baö feffe OroFefgefeft beö ß9ilemö, ber ur=

fprüngridje ©long beö DrenFfangS , aud)

burd) &ie t?errr>crfenften ipänbe niäpf vettÜQt

unb Tiefletfü merben Fann, —- unb ba$ fle

gar nidjf Der mag ba& 23ern)orfcne, DTic«

brige unb UnebTe beö menfd)[id)en ©emutljd

au^ubrücfen, fonbern an fid) nid)f meFjr ate

rolje unb grelle DTielobieen ge&en Fann,

benen tie ftd) anljängenben irrbifd)en @e»

banFen erft baö 3uebrige feigen muffen.

213enn nun bie 23ernünft[er fragen: tvo

benn eigenf[id) ber DTIircelpunFt biefer ÄunfE

gu enfbeären fen, mo ifjr eigentfidjer Sinn

unb iljre (Seele Der&orgen Hege, bie aüe ifyre

Derfcfjiebenartigen (Srfii^einungen jufammens

fjalte? -^ fo Fann id) eö iFjnen nid)r erFfä*

ren ober Derueifen. 253er t>a$, roas fid) nur

pcn innen fjerauö fügten läßt, mit ber 2Bün*

fcpefrut^c be$ unterfuripenben Xserpanbeö enfc>
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berEen miü, ber. roirb ewig nur ©ebanFen

übet bai ©efüf>[, unb nid)t &aö ©efüF>[ fet=

Ber, entbecEcn. Gine einige feitabfeTige j?[uft

ift gmifd)en bem fül)[enbcn Jperjen unb ben

Unterfud)ungen beß gorfcfjenö C*efe|"Eigf , unb

jeneß ift ein felBftfiänbigeö t>erfd)roffeneß göft-

rirfjes 2Befen, Daö t>on ber Vernunft nidjf

aufgefrt; [offen unb geföft merben Fann. —
23ie jebeß einzelne ÄunftroerF nur burrf) &ap

feT6e ©efüF>r, Don bem es I>erDprge[>ratf)t

roarb, erfajjf unb inneriid) ergriffen »erben

Fann, fo Fann auä) öad ©efüF)[ ü&erljaupt

nuc Dom ©efülj[ erfagt unb ergriffen rcer*

ben: — gerabe fo, roie, nad) ber CeFjre ber

Dliafylet, jede einlerne garoc nuc Dom g[cid)--

gcfärBfen £id)te Be[eud)tef il)r roal)reß 25e--

fen gu erFennen gieot. — 2i3ec oie fri)ön:

fien unb güt£[ic^|"tcn Singe im Dxeidje beß

©eijleß mit feinem 23arum? unb beut eroi--

gen gorfdjen nat B meî un *> Urfadpe unter*



grd&f , ber fümmert jl'd) eigenflid} m'djt um

bie <5d)6nrieit unb (Böttlid)feit ber Singe

fe[6|1, fpnbern um He Segriffe, alt! bie

©rängen unb Jpürfen bec Singe, womit et

feine 2Ifge6ra anfieQr. — 2Ben übet, —
breift ju reben, — fon Äinbl>eit an, ber

3"g feineö J^er^enö burd) öüö ÜHeer Der ®e*

banden, pfcifgrabe tt>ie einen Eüfjnen <5djroim=

mec, auf &aö 3aubet{d)lo$ ber£un|I aHmad)*

tig Fjinreigt, Der fd)[ägf bie ©ebanFen wie

ftörenbe 2BeHen muffig t>on feinet Sruft,

unb bringt Fjinein in tas innerfte Jpef[fg=

rljum, unb ift fid) mädjfig Betrugt bec ©es

f>eimniffe, bie auf ij)n einftürmen. —
linb fo etFüFjn' id) mid) benn, aus mei=

nem 3nner
f*
en ^ en tt>al>ren (5inn bec Sons

fünft auö^ufprerfien, unb fage:

2£enn alle bie inneren (5d)tt>ingungen

unfrer Jper^endfiDern, — iie ritfemben ber

greube, bie ftürmenben beö ßntjücEenä, He
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[>otf)!fopfenben ^)ulfe öerjeljrender 2Inbetung,

— wenn alle die (Sprddje der 2Dorte, ate

das (Srafc der innern Jpcr$endrr>utlj, mit

einem 2{u£ruf jerfprengen: — dann geljert

fie unter fremdem ipimmef, in Den <5ü)roin*

gungcn Fjoldferiger Jparfenfaiten, ir>ie in ei-

nem jenfeitigen ßefcen in oerfiarter (5rf)Pn :

f>eit l^eroor, und fenern alt (Sngergeftarten

iF)re 2Iufer(le|)ung. —
Jnundert und Ijunderf £ontt>erFe reden

gri^ffifiEeit und £ufr, afrer in jedem fingt

ein andrer ©eniuö, und einer jeden der DTTe*

lodieen 3ittern andre §ibern unfreö .fper^enS

entgegen. — 23aö tvoüeri fie, die jagl)af=

fen und 5tucifefnden 23ernünftrcr, die jedeö

der fjundert und Ijundcrt Sonflüife in 2Bor*

ten erFfürf verlangen, und fidj nicfjt darin

finden Ftfnnen, üa$ nid)t jedeä eine nenn&are

Bedeutung Fjaf, tnie ein ©ernä^de? (5tre*

fcen fie die reifere Sprache naa) der ärmein
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aB^umeffen, unB in 2Borfe auf^ulöfen, toas

2Borte perartjtet? OBer FjaBen )7e nie oljne

2Borfe empfunBeii? Spähen fie iF>r fyofyea

Sber% nur mit SefdjreiBungen pdn ©efü^Ten

ausgefüllt? JjpaBön fie niemals im Innern

lpafjrgenommen Bas ftumme Singen, Ben

vermummten Sanj Ber unftdjt&aren ©eifter?

cBer glauBen fie rlicfjf an bie Unäfjrtfjert? —
(Sin fliegenBer Strom foll mir ^um SiTBe

Bienen. Äöine mehfa;[idpe Äuhft petmag BaS

fliegen eines mannigfaltigen Stroms, rtadj

allen Bert taüfenB einzelnen, glatten unB Ber«

gigfen, ftürjenBen unB fcf)äumenÖen 2X>eCert,

tnif 2B orten fut's 2Iuge ^injujdr^nen, -«.

Bie Sprache fanri &ie 25erän&erüngen nut

&ürftig ^äljlen unB nennen, rtidjt Bie an

einan&ecfjängenben 23ertt>anBlungen Ber £ro*

pfen Uns ftqjt&at porBilBen. Ün& eben fo

ift es mit Bern geljeimnigDotten Strome ift

Ben Siefen Bes menfrfjlidjen @emutl)es Ber

Ol
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föaffen. - £'c ßpradpe gctyit un& nennt unb

fcefcfjrei&t feine 23erroanblungen, in frembem

Gtpff; — Die £an£unfl ftromt ifjn untf feit

5er cor.: ßie greift befjer^t in bie geheim:

ni|p£>Qe Jparfe, fdjrägt in ber bunFefn 21>eft

be|limmfe, bunFfe 23unber|eio)en in BefHmm*

ter S°^3 e an > — unp &*e Saiten unfreö

.Jpergenö erffingen, unb mir perfte^eu iljren

ÄIcing.

3n bem (Spieger ber Xöm lernt baß

menfn;lia;e ^per^ pdf; fef&er Fennen; )7e finb

ei, u>oburcF> ipir pa6 © e f ü f> [ füljfcn fer«

neu; fie geben Dielen in Det&orgenen 23in«

fein beä ©emütf;i> traumenben ©eifrern, \z-

benbeä SetDUjjtfepn, unb bereichern mit gan^

neuen jauberifdjen ©eiftern beö @efüf>fö un*

fer 3nnere ^-

Unb alle bie timenben 2iffeFfen teerben

Don bem fwetnen roif|*enfo;aft[icf;en 3a^en -

fnftem, teie Don ien feftj'atnen ruunberFräf'



ig5

tt'gen Sefdjroörungsformefn eine« alten furdjf«

Daren Räuberen, regiert unb geienFf. 3a #

baö ©nftem bringt, auf merFroürbrge 2Deife,

manche rounberBar neue 2Benbungen unb

23errpanbrungen öer (Smpfi'nbungen 'fieroor,

rooBen &aö ©emütl) üBer fein eignes 2Befcn

erfraunt, — fo wie etwa &ie ©pradje bec

2Bcrfe manä;ma[ Don ben 2fuöörüdEen uro

3eiü)en ber ©ebantVn neue ©ebanFen gu»

cü(£)"rral^rf , unb bie Sänge bec 23ernunft in

ifjren 2Benbungen Tenff unb BeE>errfü;t. —
Seine Äunft fdjiTberf i)ie (Smpfinbungen

auf eine fo Fünftfiüje, Füfjne, fo bidjferi*

fo)e, nnb eBen barum für FaTte ©emüt^et

fo erzwungene 2Deife. Saö 23erbicfjten

bec im roirFiicfjen ße&en perToren Ijerumir»

renben ©efü^Te in mannidjfartige feffe Dltaj;

fen, ijt baö 2Befen aller Dichtung; |7e trennt

üai Vereinte, oereint fefr baö ©etrennfe,

unb in ben engeren, fcfjärferen ©rängen

Tl 2
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fdjlagen F>6F>ere, empörtere 25eHen. Unö

roo f7no &ie Orangen un& Sprünge fdjörfer,

iro fdjFagen Sie 2BeHen fjöjjer af* in öer

SpnFunft?

2I6er in Mefen 2£>eHen ftrömt retfit ei=

genflirfj nur oas reine, formTcfe 2üefen,

Der ©ang uno öie garte, un& aud) t>or--

ne^m[ia) öer faufencfäitige Übergang &er

Grmpfinoungen ; frie ipea[i|'dje, engelreine

Äunjt roei§ in ifjrer ltnfcf>ur& roe&er &en

Urfprung, nod) baö 3' e ^ iF>rer 3vegun«

gen, Fennt nidjt Den 3 u farnrnen 5
>on9 if)«c

©efüfjte mit öer roirFrirfjen 2Beft.

lin& cennpa) empört |Te Pen aller iFjrec

Unfif)u[&, öurd) E»en mächtigen 3aup ec iF>rec

finnh'djen Äraft, alle öie tpunöcrbaren,

rtjimmeinpen ^eerfefiaaren per 'Pfjantafie ,

bie sie 2öne mit magifefien 23in>ern bevöU

Fern, unö oie fprmfpfen Diegungen in be>

fiimmte ©efra[ten menfdjnrijcr 2IffcFten oer*
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wandeln, toelfyt roie gaMfefnöc 23ifi>er eine«

magifdjen Sfen&rpecfö unfern ©innen t>oca

ü&erjiefjn.

©a feigen roic &ie Ijüpfen&e, fan^enöe,

FurgatFjmenbe gröfjIidjFeif, &ie je&en deinen

Kröpfen ifjreß ©afennö gu einec geftfjioffej

nen greu&e aushübet.

©ie fanffe, feffenfeffc ^ufrfeöenljeif, &ie

ijjr gangeö ©afenn aus einer Fjarmonifd)en,

BefdjrcinEten 2Inf7d)f &er 2Be[£ Fjerauöfpinnf,

auf alle ßagen fceä ßefcens ifjre frommen

ÜBergeugungen anroenöef, nie &ie Seroegung

än&err, alles Jxaufye glättet, un& Ben allen

ÜBergängen bie garBe DertreiBf.

Sie männttdje, jaurfjgenDe greu&e, &ie

halb fcaö ganje ßaBnrintfj &er Söne in man:

nid)fad)er 3uü)tung öurdjlauft, tuie iaö puU

flren&e Sluf roarm unö rafü; Öie 2Iöern

ourcfjffrömf, — Baf& mit e&ten (Stol^, mit
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(5a)mung unb ScfjneüPraff fid} Wie im Xtu

umpl) in bie Jfpöfjen ergeht.

Daß füge, feljnfürfjtige ©cfjmarijten ber

ßieDe, baö croig rr»ea)felnbe 2lnfc^tniIIen unb

jpinfdjtvinbcn ber (Seljnfudjt, ba bie (Seele

auä bein gäitlidjen (5d)[eidj)en burd) 6enacf)=

barte £öne fjrf) auf einmal mit fanfter Äüfjn»

Ijcit in bie Jpö^c fdjmingf unb mieber finft,

— auß einem un&efriebigten ©treBen fia)

mit rpollüftigem llnmutf) in ein anbreß min=

bet, gern auf fariff:fa;merj[ia;en SIErWben

ausruft, emig nad) 2Iuflöfung flre&f, unö

am ßrube nur mit Sjjränen fid) auflöft.

£)cr tiefe ßd;merg, ber balb fid) ruie in

Selten bafjerfü)[eppt, Dalb a&ge[>rod)ene(5euf=

ger äd)gt, bali firf) in langen ÄTagen ergießt,

alle 2Irten beß (5d;mergeß burd)itrf, fein ei»

geneß £dbcn [ie&enb auß&ilbet, unb in ben

trü&en ÜSoMren nur feiten fdjipadje (5d)im»

mer ber Jpoffnung er&Iidft.
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Hie mufljfoillige, enf&unöene ftofyüä)?

2aune, öie tt>ie ein <5fcu&e[ ifi, &er alle

ecnffljaffen (Smpfi'n&ungen fdjeifern marfjf,

un& im fröf^icljen ISicbel mit ifjren 23rud)*

ftüdEen fpielt, — oiet wie ein grortedFec

©ctmon, i>er alle menfd)[id3e (Srfja&enljeft

un& allen menfrt)[id;en ßüjmer^ &urö) pof*

fenljaffe Siatfjäffung Derfpoffef, un& gau*

Fefnö fiü) fefBec naifjäfff, — o&er tuie ein

unffäf fü)tt)e6et}&et Tuftigec ©eifi, bec aße

^Pflan^en auö i^rent fefien irc&ifrfjen So&en

ceijjt un& in bie unenötidjen ßüfte flceuf,

un& &en ganzen @r&6aH t>erflüdjfigen mödjfe.

2I6er tt>er Fann )Te arte jäfjfen un& neu*

nen, &ie luftigen P^anfajTeen, &ie öie £öne

tvie toed)fe[n&e Schaffen &urd) unfee (Sin&ifc

&ung jagen?

lln& &orf) Fann icfj'S nidjf raffen, noä)

&en Teufen Ijödjflen Sriunipf) &ec ^nfirumenfe

gu preifen: id) ntenne jene göftrieben großen
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©nrnpfjonieffücEe , (t»on infpirirten ©ei|lent

FjerDorge&rarfjt,) toorin niojf eine einzelne

Grmpfinöung gejeidjnef, fonbern eine gan^c

TBelt , ein ganzes (Drama menfcfjlirfjen 2XjfeFa

ten auögeffrömt ift. 3°) w 'ö * n allgemeinen

TBorten er^äljlen, tvat t>oc meinen Ginnen

fö)ineBf.

32?i£ reichtet, fpiefen&er geeube fleigf

Öie tönenbe (Seele auö irjrec Ora£eif)öf>fe

Ijert>or, — gTeid) ber Unfci)ulb Öer itinb^cit,

die einen [ü|1ecnen 23ortang öeö ßebenö übt,

&ie, oljue cö ju roiffen, über alle 2Belt Ijin«

roegfdjergt, unb nur auf ijjce eigene inner*

Iia)e Jfpeiterfeit gurüarlädjeEt. — 2I6er Balö

geroinnen bie 23i7ber um fie Ijer feftern 23e*

ftanb, fie oerfudjt i\)xe jfraft an ftärferetf

©efüfjf, fie roagt ficf> pli>£lidj mitten in fcie

fcfjaumcnben gTutljen gu fluten, fdjmiegt

fin) burdfj alle Sjöfyen unb liefen, unb toÜt

alle ©efüfjfe mit tmitfyigctn Sntgücüen Ijin*
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auf unb JjinaB. — Sod) melje! fie bringt

t>erroegen in njilbere CaBnrintfje, fie fudjt

mit Fü^nscrjröungener gred)F>eit bie ©djreFs

Fen beö Xtübfinnt, bie Bietern ductalen bcö

ßdjmerges auf, um ben Surft iljrer fieBenä-

Fraff gu fättigen, un& mit einem Srompefen»

ftoge Bretten alle furdjtBaren (5djred:en ber

2Belt, alle E>ie ffriegöfdjaaren beö UngfücÜS

toon allen Seiten mächtig roie ein 2BoIfen»

Brudj l^erein, unb roäfjen fid) in oer^errten

©efiaTten fürdjterttd), fdjauerrid) roie ein \e»

Benbig geiuorbeneö ©eBirge üBer einanber.

^Ritten in ben 2BirBe[n ber 23er^meiflung

ruiU bie £ee[e )7d) mutFjig erF>eBen, unb fid)

floT^e ßefigfeif erfroren, — unb roirb im*

mer üBertuä[figt uon ben fürü)fer[id)en Jpee*

ren. r— 2Iuf einmal jerBridjf bie fotlFü^ne

ffraff, bie <5d)red;engeftalten finb furri)tBaE

oerfrfja'unben, — bie frülje, ferne Unfd)ufb

tritt in fajmer^nrfjer (Erinnerung, mie ein
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Dcrfd)rer)erfcö 5?in&, it>eljmijfl)ig F>üpfenb fjet;

vor, unb ruft t>erge&enö jucüdB, — bie Df>ans

<a|lc tväl^t mand)errcn 23itber, gerfiücEt tuic

im §ie6erttaum, burdj einander, — unb mit

ein paar [eifen Seufzern gerfpringt bie gange

laurtonenbe lehenooüe IBelt, gleid) einec

glängenben £uftetfä)einung, in'ö unftdjt&ate

a^irfjfö.

Sann, tuenn iä) in finfEercr Gritte nod)

lange I^ordjenb ba ft'^c, bann ift mir, afö

fjätt' id) ein Xraumgefirfjt gehabt t>pn allen

mannigfaltigen menfdjfiäjen 2Iffeften , mie

fie , geftaftroö, |u eignet Sufr, einen fefffas

men, ja fafl maljnfinnigen pantomimifd)en

Sang gufammen fenern, roie fie mit einet

futä)f6aren 2Bi[[fül^t, glcia) ben un&e;

Fannten, rät^fef^affen 3au6etgötfinnen beö

(5d)i£falä, fted) unb feeoet^aft burd) einans

bet fangen.

^cne n>aj)nj7nnige ÜBiUFüfjr, womit in
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J>er Seele &ea DHenfdjen greu&e " n & ©djmerg,

3?atur un& Gattungen jjeit, llnfcf}ul& un&

2Bi[cf)eif, ßdjer^ unJ> ©djauöec fid) Defreun*

öet un& oft ptötslidj fcie £än&e Bieten: —
meltfje Äunft fü^rt auf iljrec 23üjjne jene

ß eelen mnfterien mit fo cunFler, ge*

Ijeimnifjreidjcr, ergreifenoer SebeuffamFeit

auf? —
%a, jefcen 2Iugcn5tidB fdjmanFt unfer^erj

fcen oenfeloen £önen , ol> fcie tönen&e

(Seele Eüfjn alle (Sitelfeiten iet Ißelt Der«

ad;tet, un& mit ebfem (3tol% gum Jpimmel

F)inauf|tre6t, — o&er o5 |7e alle Jpimmel

ynö ©öfter. t»etaü)tet, un& mit fredjem ©tre-

ten nur einec einzigen irrbifcfjen SeügFeit

entgegenbringt. llnb eBen fciefe freueis

Ijafte llnfcl;ulö, biefe furdfjt&are, oraFel*

mäßig -- §n>en&eufige SunFelfjeif , macfjt öie

Sonfunff reü)t eigentliä) gu einec ©ottfjeit

für menfd)lid;e iper^en.
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Tibet traö frre&' in) £l)örid)rer, Die 23ocie

$u Sönen gu gerfdjmer$en? (Sä i|1 immec

ni.djf, roic id^'ö füllte. itommf il)r Söne,

gießet fcaljec un& ecrerrer midj aus öiefem

fdjmer^ndjen irri>ifdjen SrreBen naä) 2Bor«

ten, tvidelt inid) ein mit (Suren taufen&s

farfji'n (5rraFj[en in (Sure glän^en&e TQolhxi,

un& {jefcf mid) hinauf in bie alte Umarmung

öes aOUe&en&en Jpimmeüö!



VI.

(!£in 23ricf 3°W Serglittgera.

2lö)! mein innigß ge[iel>fer, ttiein e^rrtJür--

piger *Pater! itf) fdjreibe &utfy bieämal mit

einem fyofyhettübten ©emüff), unfc in per

2Ingft einer gmeifeleoHen ßfun&e, mie fie

min), mie 3^ c t»p^[ migf, frfjon offer an*

gefallen Jjaf, un& jefyt nirfjf Don mir [äffen

ttfill. DITein Jjperg ift t>on einem fd)mergl)afj

ten Ärampfe gufammengegogen, meine ^fjartr

cafieen giffern gerrütfet purd) einander, unl>

alle meine ©efu^fe gerrinnen in £F>ränen.

Dlleine lüfiernen Äunftfreu&en finfc tief im

Äeime t»ergiffef; id) geF>e mit fiedjer Seete

umf>er, un& pon $eit $u %eit ergiegf fid)

öaö ©iff purd) meine 21&ern.

2Saö Bin id>? 2Baö fpü id), maö flju'

id) auf &er 2BeIf? 2Ba$ für ein Bßfer @c«
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niuö fyat mzd) fo oon allen [JTienfdjen tueit

roetj Derfrfj[agen, bajj iä) nicfjt meifj, trofür

irt) mitf) fyalten foQ? &afj meinem 2Iuge ganj

ber ÜHaafcftab feljff, für &ie 2Beff, für &as

CeBen unb &aö menfcf^ndje ©emütt)? bag id>

nur immer auf bem DTfeere meiner inneren

3meife[ mid) F)erunjmär$e, unb bali) auf fjo«

F;er 21>etle Ijod) üter bie anbern Dltenfcfjen

FjinauSgefjofcen roerbe, balb rief in ben tief«

ffen 2IE>grunb I)inunferge(Türjt? —
2(u0 bem feffeften ©runbe meiner (Seete

prejjf fid) Der 2lu3ruf Fjeroor: Grö ift ein fo

götttirf) (Stre&en beS i?ITenfd)en, gu fdjaffen,

maä Don feinem gemeinen %tved unb OTuj»

jen Derfcfjiungen roirb, — roas, unaofjän«

gig oon ber 2Bert, in eignem ©Tange eicig

prangt, — tvas oon feinem iKabe betf gro»

gen Dväöermerftf gefrie&en roirb, unb feines

»Dieber treibt. Äeine gfamme betf menfffjFi»

fl)en Sufen* fleigt t)ör)er un& geraber gum
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JpimmeE auf, alö t>ie Äunft! Äein 2Befen

verbietet fo iie ©eiffegs un& ^er^enöFraft

öcö DTienfcFjen in ffcft fefBer, un£> mad)t if>-n

fo gum feloffftän&igen menfdjiirijen ©oft!

2IE>er ad}! roenn id} auf bicfer t>erroeges

nen Jpofje ffelje, uni> mein Böfer ©eiff mid}

mit ü&ermütljigem ßfof^ auf mein 5?unffge*

füfjt unö mit frecrjer (£'rlje£>ung ü6er an&re

DKenfcfjen Ijeimfud}f, — &ann, bann öffnen

)7d) auf einmaT, ringö um miß} fjer, auf

aüen (Seifen, fo gefährliche, fd}[üpfrige 2I&«

grün&e, — nUe i>ie fjeifigen , Ijofjen 23i[t>er

fpringen ab oon meiner Jiunft, un& f(üd}feh

fid} in &ie 2X>eit &er anbern , Beffern CQTens

fd)en gurücc, — un& id} Hege Fjingeflredcf

,

oerffogen, un£> Eomme mir im Dienfle mei*

ner ©öffin, — id} meijj nid}£ ttne, — tDie

ein ffjöridjter, eitler ©6|enbiener uor.

Die Äu'nfl ifl eine t>erfüljrerifd}e, oers

fcotehe §rud}f; tpec einma[ iFjren inncrffen,
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füfjeften Gaft gefrfjmecft lyat, free ift uniüie«

fcerBringlid) oetloten für &ie tf>citige, [eben«

öige 23e[f. 3mmcc enö" Friert er in fei*

nett fer&fieignen ©enu§ Ijinein, unö feine

Jpanfc i>er[icrf gan^ fcie Äraff, fiü) einem

iTZeBenmenfrt)en roirFenfr enrgegenjufirecEen.

—

Sie 8un)1 i|t ein täufü)en&er, rrüg[iö)er 2IBer«

glaube; tt>ir niennen in ifjr &ie EeJjfte, innerfle

DHenfcfjljeif fefBfr voc und $u IjaBen, un&

t>otf) fdjicBt fie uns immer nur ein ftfjönes

23 er? &eä OHenfdjen unter, roorin alle Sie

cigenfüd)tigen, fid} feEBer genügenden ©e&an*

Jen unö (Smpjin&ungen abgefegt fin& , &ie in

&er tfjätigen 2Beft unfrurfjtBat un& unmirF-

fam Bleiben. Iin& iö) STö&er atfjte biet

2BerE ^ül^er, or« öen Dlfenfdjen feEBer, &en

©oft gemart)t Ijaf.

(£s i|l entfe^Eitf), njenn itf)'tf Be&enFe!

Saä ganje ßeBcn Fjin&urü) fi£' iä) nun ia,

ein lüfrerner Gnnfie&Eer, un& fauge tdglid)

nur
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nur innerrirfj an fri)i>nen iparmonieen, unb

ffre&e ^er^ faxten 2ed?cr5iffen bec ©dfjtfnljeic

unb ©üjjiglreit fjerauö^ufoffen. — Iin& n>enn

id) nun bie 23offd)aften Döre: tt>ie uneimüa

bet fi'd) bt'd^t um mid) f>er E>ie @efä)id)fe ber

jQTenfrfjenroerf mit taufen!) nndjtigen, großen

Dingen TeBcnbig fortwälzt, — itn'e Da ein

rafHofeö 2BirFen ber DItenfdjen gegen ein*

anber ar&eitef, unb feber Fleinen Xfyat in

bem gebrängfen ©eroüljt, bie gofgen, gut

unb fcöfe, roie groge ©efpenfter nadrjüreten,

— od)! unb bann, i>a$ (Srfdjüfternbfie, —
n>ie bie erf?nbung3teid)en Jpeerfdjaaren beS

(Süenbä bid)t um mid) fjerum, Saufenöe mif

raufenb oerfdjiebenen Quaken in ÄranFfjeif,

in Kummer unb fftotFj , gerueinigen, wie,

aud) au^er ben entfei^fidjen Kriegen ber 'SöU

fer, ber feTutige 5trieg beö Ltng[üd?ö üBeraU

auf bem ganzen ©rbencunb njüf^et, unb

jeber (3eFunbenfri)fag ein fd)arfe$ (3d)n?erb£

O
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ifr, fcas F)icr un& tort blinölingä 2öuncen

fyaut unt> niä)t mü&e iviti , &afj taufenb

2Befen erbarmenött>ürt>ig um Jpürfe fri)rcnen!

linb mitten in fciefem ©etümmel bleib'

iü) ruljig fit>en , mie ein £in& auf feinem

Äinberftuljfe, un& blafe Xonftüäe roie (Sei*

fenbtafen in Die £uft: — obrooF>[ mein Be-

ben eben \o ernft^aft mit fcem Xoie fcfjtiefjf.

2Iü)! tiefe unbarmherzigen ©efüjjfe fü)fei»

fen mein @cmütl> frurd) eine uer^meiflungöi

öpüe 2Ingft, unö iü) üerge^e oor bitterer

Gdjaam vot mir fetbft. 2id) füjjf, in) füjjl'

eö bitterNd), &aj3 iü) niü)f oerftelje, niü)t

vermag, ein moljtfb/ättgetf , ©oft gefälliges

fitzen ju führen, — &aß 3TTenfü)en, &ie feljr

uneöel Don &er 5funft fcenfen, un& ijjre be=

ften IDetfe t»erad)fenp mit 5u en treten,

unenoHa) mefjr (Suteö mirfen, un& gottge-

fälliger [eben ate iü)!

3" fofcfjec 2Ingfl begreif id) e3, ttu'e
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jenen frommen cöcetifrf)en 2fH5rfr;rern gu

üllutfye war, He, Don bem 2Tn6[iri:e bec un»

fdrjiirfjen £eiben ber 2Bc[f gerFnirfcfjf, roie

oergmeifernbe ffinber, iF>ren jforper TeBenä«

fang ben auögefucfjtefien Jtaficnungen un&

^onitengen prcisga&en, um nuc mit bem

fürdjferfiefjen Ü&ermaafje Der leibenben 2öei«

in'ö ©[eidjgeroicTjt ju Fommen.

linb roenn mit nun ber2Jn6[id? beö 3rtm *

merö in ben 2Beg tritt, unb Jpülfe for<>erf/

roenn leibenbe 31?enfa;en, 23äfer, Dliütfec

uii& Äinber, ötcfjjt Dor mir freien, bie gu:

fommen meinen unb öie ipanbe ringen, un5

Fjefti'gu'a) frfjrenen r>or (5d?merg> — ba$ finb

freilief; Feine füfrernen fdjonen 2(FForbe, baä

ifr nicfjf ber fd)ene, roollüfrige ©ü;erg ber

DIiufiF, baö fmb fjerggerreigenbe £öne, unb

bau t>errr>eid)ricF;fe Äün|1fergemutr; gerätf; in

2Ingfr, roeijj nirf>f gu antworten, fä)ämt fFdj

ju fliefjn, unb fyat gu retten Feine Äroff.

O 2
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Qt quält firfj mit DUit[ei&, — er betrachtet

untviu'iüfyrlid) bie gan^e ©euppe als ein le--

benbig geworbenes 2Bert; feiner tyljantafie

,

unb Fann's nicfjt loffen, >t>enn er fid) aut^

in demselben jQiomcnfe t>or fid) fefber fcfiämtf,

aus bem efenben Jammer irgend etroaö (5d)ös

neS unb Funftartigen (Stoff Derauß^u^roingen.

T>aS ift bas töbtiidje ©ift, roaS im uns

fd)u[bigen 5Teime beS Äunflgcfüljrö innerüd)

verborgen liegt. — SaS ift's, bnfj bie Äunfr

bie menfrf)[ia;en ©efüfjle, bie feft auf ber

(Seele gert>atf)fen finb, uertriegen aus ben

fjdfigften liefen bem inütter[id)en 23oben ent*

reißt, unb mit öen entriffenen, Fünflfiri) jus

gerichteten ©efüfjlcn freoelFjaften Jpanbef unb

©eroerbe treibt, unb bie urfprüng[id)e 9"ia=

tur beö DIt«enfd>en fret>ei[)aft Dcrfdpcr^f. Das

ift's, bafj ber ÄünfHer ein <5d)aufpiefer roirb,

ber jebes £eben als OxoUe befragtet, ber feine

23üf>ne füc bie äd)te DTfufrerr unb ^ormaf--
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%-oelt, für ben bidjfen 5?ern ber ÜUeff, unb

baö gemeine tDirEficfje üe&en nur für eine

efenbe, gufammengeflidEte DTarfjaljmung, für

feie fcfjfetfjfe umftf;[iegen&e Seeaale anfielt. —
2Baö (jifft'ö aBer, menn iü) mitten in

liefen enffe^Hdjen ^tveifeln an & er ÄunfE

unb an mir fefBer Eranf Hege, — unb e3

erlje&t fiü) eine Ijerrria)e DHufi'E, — \)<x ! ba

ffürfjfen aKe biefe ©cbanüen im Xuinulte ba«

t>on, ba FjeBf ba$ füflerne 3' eÜKn ber (Sefjns

fucljf fein alteö <5pie[ roieber an; ba ruft

unb ruft es$ untt>iberffel>[iß) gurüd?, unb bie

gan^e tmbifd)e (SetigFeif tfjuf fiü) Don neuem

por meinen 2tugen auf. 3^ erfdjrecüe, menn

idf) BebenBe, gu tverrfjen tollen ©ebaniren miß)

bie fret?er^affen £öne f>infö)reubern Epnnen,

mit iljren rodfenben ßnrenenfiimmen, unb

mit" il>rem foBenbcn 3taufd)en unb Srompe*

renffang. —

-

3a) Fomme eroig mir mir fef&er nid)£
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auf fefteö £anb. UITeine ©ebanFen überroäU

gen unb üBcrfugeTn fi'rfj unauff)öriid), unb

id) füjirinble, ioenn id) 2Infang unb CÜnbe

unb Bcj'timmfc CRulje erfireben triff. (Scfjon

mand)eömai I)Qt mein .Sperg tiefen Ärampf

ge^a&t, unb er F>at fid) roillFüFjrnd), roie er

fam, trieber gelöft, unb eö trac am ©nbe

niefjfö ate eine 2Iu0treid)ung meiner (Seefe

in eine frijmerjfia^e 3Hoütonart, bie am gc*

Fjörigen Orte flanb.

(So fpott' id) über mid) fefbfr, — unb

aud) bieä Spotten i|l nur elenbcö (SpietirerF.

(Sin llngfüdE ift's, üa$ ber DTtenfd), ber

in ifunfrgefüfjt gang gerfcfjmoTgen ift, bie

23ernunft unb IBeltrreiöfjeit, bie bem D2ien--

fd)en fo feflen grieben geben foll, fo tief

cerad)fef, unb fid) fogar nid)t {jineinfinben

Fann. Ser 2BeIrtueife betrautet feine (Seele

tt>ie ein fr>fiematifd)eß 23ud), unb finbet 2(n*

fang unb ßnbe, uni 2BaI)rj>eit unb Um



sii

tt>afjrF>eif getrennt in Beftimmfen IQotten.

Set ifänjlfer Betrachtet fie toie ein ©emäfjrbe

ober SonffucE, ffennt Feine fejle llBer^eugung,

unb findet alles fcfjön, roaö an gehörigem

Orte jlelje.

@ö iff, afö hjenn bie ßd)c>pfung äffe

3I?enfdjen, fo toie &ie oietfüjjigen £Fjiete

ober 23öger, in Befh'mmte ©efdjlerfjfer un&

Stoffen ber geifh'gen ^aturgefajidjfe gefan«

gen gierte; jeber fleljf alleö auö feinem Äer-

¥er, unb Feiner Fann auö feinem ©efcfjtecFjfe

£erauö. —
Unb fo nu'rb meine (5eefe too^T lebenS:

[ang ber fd)rt>eDenben 2leoröfjarfe g[eia)en,

in beren (Saiten ein frember, unBeFanntet

.Jpauä) roe^f , unb roe^fefnbe £üfte naa) ©e*

fallen fjermntpüfjren.
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VII.

ttorottfifaltfdje Solera«^

rlA5enn mon bie GÜrbe, mit iF>ren mannicfj»

faltigen Dlienfc^en unb 23egeben[)citen, ofö

einen großen (Zfyauplafy betrachtet, auf

bem fo futnmer aU ©lüdE, Xtübfal unb

gceube, baö (Srfja&enfie icie i5a£> ©emeinfte,

tcie notFjmenbige 23ebingungen eines jufams

nicngefefsfcn (5d)aufpie[tf , rpie eingefne ü})cr«

fönen nad) unb nad) auftreten, hiebet vct*

fdjroinben unb t>on neuem erfdjeinen: fo er*

fdjredcen mir oft vot bem eteigen ^ufammen«

ljange, inbem mir nid)f miffen, tvelfyez Xfyeil

unß nodj gufaQen bürffe, mie Diele Zfyränen

unb Sfjorfjeiten, mie uie! Derfdjerjteä ©lud:

unb mefdje unermartete Seiben in unfrec

OloUe oD^ufpieren finb. Oft Befängt unö

dann eine taube ©[cidjgürtigFeit, unb im
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2Birrmarr aller bisljarmonirenben Xöne t»er*

Toren, beren Ordnung mir nidjr faf[en unb

finben Fennen, münfdjen mir gu oergeFjn,

mir giffern Dor ber ^juFunff, unb unerquidE*

lid) i("t bie 23ergangenjjeit; ber [ieBfidje

ßfrom, ber fon|l fo leifyt unb frifcf) alles

in ßeBenöregung unb 23eroegung fe£f, fteF)f

ruFjenb friQ, unb Säume, geTfen unb IQoU

Fen fdjauen fdjroarg FjeraB, unb fpiegeTn fid)

in bunETer (SinfamFeif oermorren unb Der«

büftert ab.

Sann Fommen alle £eiben mieber, unb

Hopfen mit ungeftümer ©emalf an unfec

pergagfeö Jperg; alleä, maö unö nur jemaTä

ängftigfe, erfcfjeinf in oergröjjerfer ©eflaFf

in biefer früBen Sommerung, mir fteF;n Der«

Toren unb oergeffen meif gurüd:, unb greunbs

fd^ciff , liieBe, Jpoffnung, gießen auf einer

fernen 53af;n oor unö DorüBec. 3n ^fen

trüBen ©funben merben mir t>on ber STicfj*
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tigfeit bes ©tücFa, bon bet 23etgängiirf)Feii

olleö beffen, maö rote unfer nennen, fo in*

nigfr oeängfiigf, fo t>on bet 3eit unb per roü*

jlen, futtf)toaten23ernid)tung Don allen (Seiten

fcebrängt unb um unb um gequält, bajj mir mit

fifimer^Ijaftet 23et$meiflung auörufen: 2öaä

ifr bie 2Beft unb biefeS ße&cn? Unfre gru-

ben ftnb nur größete ©rfimergen, benn fi'e

setgeljn mie jebe Srauer, tvaü mir Fjeute

unfer nennen unb fo gern für unfre (Seele

galten, ifl morgen eergeffen ober uetarfjtet;

morauf mir Fjeute (joffen, fref)f morgen in

einet fcfjaalen linoebeufenljeit ald ©egens

matt t>or unö, unb mirb faum Bewerft!

2B03U alfo bec S^ränen, mogu ber Begeü

flerfen 2Bonne[ieber? Sie falte, fülle Jipanb

ber $eh fänftigf alfeö, fie ebnet alle 2£>e[--

Ten, fie ftreiifjt bie CRerfjnung burd), unb

Ijeot ben lintetfd)ieb gmifdjen ©lud! unb

libef; fo fyaben mirö erfahren, unb mir
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Eennen ttnffen, bog es> immer fo fenn sr>irb,

barum rooUen roic Ben allen 23orfufIen ru*

I)ig BieiBen, benn tuoju bie Sljrdnen, fcaö

(EntjücBen, t>on benen iä) Dornet roeig, ba|$

fle nur eine DIHnute dauern fönnen?

(5o fügt ficf>'ö feidjf, bajj mit im £e«

Ben fcfjon baö £eBen entgeiftern, unb gefüfyU

lotf Den (Strom ber $eit Ijinunterfaljren, ben

empfinbungstofen ©egenjlänben äfynlid), bie

bie Ufer umgeBen; unb bamif g[au6en mir

Bann fä)on redjt Diel getnonnen ^u IjaBen,

ivir ^oTten unö barin für Beffer, wie üiele

anbre Olienfdjen, bie feiü)t unb frifd) iljr

©rfjidffaf fragen, fid) nur feiten bec 23er»

gangenljeit erinnern, unb feine %ufunft

fürd)ten,

^Dergleichen ©emütFjöart, iie t>on 23ie=

[en für erl^aBen auögegeBen ttn'rb, ift auf

feine 2Beife gu Billigen. Sie erlahmt aße

unfre iträfte, )7e maä)t uns$ ^u ieBenbigen

£eicfjnamen.
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2Iuö biefer 23ertt>orrenF>eit erlöft uni,

»ie mit einem aümöapfigen ^aubet)iabe, bie

Äunff. (Sie fü^rt un<$ in ein £anb, in bem

bie 2id)t(ital)len allentFjat&en bie He&ndjfle

Örbnuug t>ert»reiten, biefe fpieFenben (Straff

Ten ergreifen aud) unfer Jperj, unb beleben

eö mit neuer Ärnff, mir füllen unö unb un*

fern 21>ertfj in neuer ße&enbigfeit, alle bie

uerfi'egten Srunncn beö Xtoftes unb bec

greube ergießen fid) roieber unb raufrt)en er*

quidEenb ü6er unfern £eE>enöIauf ba[)in, unö

bie ©egenmart üerroanbeft fid) in eine ein»

gige große Sfume, auö beren ßeltfy un$

Ijimmrifdjer Suft entgegenfteigt. Senn l>a$

arme bürftenbe i?er£ mirö burd) niri)fö in

biefer TBelt fo gefättigt, aU mit bem ©e-

nuffe bcr Jtunfr, ber feinften 2Irf, fid) fel&er

gu fügten unb gu oerfreljn. ^m ffarftcn

unb moj)fgefdu'igffen 23i[be freljt bann bie

D3ienfd)Ijeit vot fid) fetfcer, )ie erfennt fia),
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aBcr mit £ärfjefn unb greube, fie glauBt

efroaö grembeä ^u umarmen unb an ftd) ju

fliegen, unb BemerFt unb füf)ft fi'a) fe[Ber.

Sann Heben mir taä £eBen roieber, unb

buüben mit großer ©elaffenljeit alle feine

(Srfjträdjen. linfec reirfjeö .Sper^ Bebauert

unb Bemitfeibet &ie 'ilrmen, &ie uns umge*

Ben, aber Fein bürrer, Jjarfer Jpa0 perfekt

fie mefjr.

ÜBeidje 2Borte oBer foD* it^ faffen unb

ergreifen, um bie Äraft Funb ju madjen,

bie Die f)imm[ifa;e DIJufTF mit i[>ren Dollen

.Jonen, mit ifjren HeBrei^enben 2Inffängen

ü&ec unfer Qer$ erzeigt? ©ie tritt unmit«

tciBar mit ifjrer Güngerögegenroart in bie

(Seele, unb B,auü)t fjimmfifdjen OtFjem au$.

O, tcie frühen, mie fliegen im 2IugenB[id?

alle (Erinnerungen aller GerigFeiten in ben

einen DKoment jurüdE, roie Breiten fid? bem

(Safte alle ebfen ©efüFjfe, atfe grogen ©er
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gauberfjaffen ©aamenFörnern, fdjtagen öie

Xvne in unö 2öurgein, un& nun frei&t'ö

un& orängt'ö mit unfidfjt&aren §euerFräffen,

un& im 2Tugen6[idB raufrfjf ein Spam mit tau*

fen& inunberbaren STumen, mit unbegreiflich

fe[tfamen §arc>en empor, unfre ÄinMfjeif un&

eine nocf> frühere Vergangener fpielen un&

fd)ergen auf Den 23iäftern uno in fcen 2öi»

pfetn. 0a meröen öie Stumen erregt un&

fdjreifen &urri) cinanber, glarBe funFeic an

garte, ©fan^ ergtängr auf ©lang, unö

aß' &aö Cicfjf, &er ßunirffdiein , tec (Straff

lenregen lodrf neuen ©fang unc> neue ßrralj;

Ten F>ert>or. 3i n ^c" innerften Xiefen in IBoU

luft aufgeif'fc, in ein (5ttuaö gtrronnen unb

üerrDanöeif, für bau wir Feine 2I3orfe uno

Feine ©e&anFcn F>a6en, &aö fel&fr in firi) ein

2irieö, ein [jödjff Dcfefigen&eö ©efülj[ i|T, o,

twer permöcfjfe &a nod) auf &ie DüiftigFeicen
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beö 2e5enö einen ^udE'BfidE ju werfen, »et

fcfn'eöe niä)t gern un& folgte &em Gtrome,

&ec unö mit fanffer, unrDi&erfhfjriäjer ©e«

tvalt jenfeifö, jenfeitö F>inü6erfüljrt?

2Baö ift eö Öenn, fcaö meljr ate Me @e«

fe£e, alä die Vernunft un& alle !J)I)irpfop^ie,

fo mäa;fig[idj in uns Ijineinreöet? 2£ie ifr

iie Äraff |ti BefrfjreiDen, &ie wie au& viden

©fragen eineö Srennfpiegete aüe £raft trie

auf einen $unFt uereinigf, un5 |*o &a3 2Bun*

ber&arfte mögttcfj inacfjf? 2IIIec 5tampf iet

flceifenöen Äcäffe, alle rDi&ernjätfigen £ei»

&enfd)cffen, fle fi'n& Befiegt un& guc DSulje

geführt, ein to&enöeö DITeer, mit allem ©türm»

roinöe, Das fein ge&ieten&er !})ofei&on Ijerri

fcfjenö fcfjroeigf, &aö &er ^erfun&ige Dltufen*

gptt pfjö&uS mit £>em fanften ^ngüang fei*

nee DltufenEunfr &iö auf &en tieften ©runö

fjinaB, in unbegreifliche Beruhigung fingt»

Sie DQTufi'F erregt mächtig in unfeec
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23ruft Die 2ie5e gu Den DTienftfjen unD juc

T3elt, fie uerföfjnf unö mir unfern gieinDen,

ruic DufDeu aud) Die (5d)[immften gern, unD

unfer jaud)£enDe3 Jperg fyört nur Den£riumpj)=

gefang feiner eignen Vergötterung, unD uns

fer Dem Sriumplje nta)t £*fe Äfagen, Daö

(5d)eiren, Den DTeiD, Die jämmerndje (Spra-

che fo mandjer erDgeDofjrnen Kreaturen.

Spiet ifr Der 3?unFf, auf Dem Der grojjte

unD e&efffe DTtenfd), müdjt' id) Dod) fcennaFje

fagen, aus gu grogem Göeimuffje fef>Cf , unD

fo faUf, Dag er fid) Durd) fange Reiten mir

Der (Erinnerung Daran innerHdjfr FränFen

Fann. Jpicc ifr eö, reo eö mir DeufFid) roirD,

roie Die eigentliche ©räjje aud; mug FFein

unD fdjroad) fei;n Fönnen, roie Der fcodjffe

©DeFmurFj ju aflen feinen übrigen 2fufopfe-

rungen auef) nod) Die Fjingufügen mug, fid)

felbfi: üerlaugnen ju Fünnen.

©enn in Diefen frf;önen DHinufen, in

Denen



225

Serien tt>ic nur eine 2Belt üon ©Tang luaB/r*

nehmen, in benen unfec Jperg fo gern &ie

größten Sereibigungen t>ergie&£ , ja in benen

fö mit rärf)e[ni5cr IBefymutb unb ipinge&urtg

baö foproerfic ©cfu'cFfat aufnehmen mürbe,

in biefen SIugenBficEen, trenn Die (Stimme

be3 gemeinen fieBenö in .unfre (EntgücEungen

[jineinfpridfjf, »nenn wir Die Freine 23ebürf«

tigFeit tuafjrneDmen, roenn bann JJTenfcfjen,

bie unfre 2Bollu{t nid)f tFjeifen, unb nirfjf

ttnffen, bajj fie uns in biefer ©tunbe Be=

Ijerrfdjf, auf unö gutreten, fo üBermeifterf

unö cft eine p[o^fid)e UngebuTb, ein jäf>er

3orn burdjfdjneibet atfe 2BeCen beä mufiFa«

rifdjen 'JHeered, tnir finb I>effiger unb unbiU

liger, aus menn unö nur im ge!t>öljn[iü;en

£aufe ber Dinge, im gemeinen £eBen t>iefe

©eftaTten Beunruhigt puffen, unb burö) Feü

ne Äunft unfer JF>erg erljoBen toäre. 2Bir

flnFen leiber in biefen Momenten unter bic



22Ö

gemeinden 23efen l/mab , eben tve'd n>ir unö

^u etfyahen füFjften; oft bemüßigt unö nan)«

fyet bie Erinnerung, unb 23ie[e ergeBen fid>

darum ungern bem Dxaufö)c, roeit fie jTrf)

cor fid) fetter frftämen.

2Inbte oertangen, ba$ man alle 23ors

falle beö ßeBenö, alle fa)6nen unö garten,

h>ibrigen unb gcrreijjenben ©efül)[e in einen

Ärang t?on Sfumen unb llnFraut fled)ten

foll, oon biefem bie giftige <5pi|e aBBrerf)cn,

unb oon jenen bie gUingenbften Slätter au3*

reiben. (Sie mennen im .fielen tmmertoäf)*

renb bie [ieB[id)en Sdjroingungen aufjuBe«

jpaFjren, unb immer Dom inmcnöigen mufi»

Falifryen ©eniuö gefd)ü£f gu toerben. ßo

rooDen fie if>r ganges ßeBen in einen tönen*

ben, Teifc fortflic^enbcn ©efang Dertt>anbe[n.

Siefe [eBen in einer eroigen ÜBfjut üBer ftn)

felBcr, (7e Bemaljren if>r .fperj t>or jeber 2Iuf*

roaUung bes (5a)mer$C!$ afö ber Snt^ücEung,
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fte fafj'en ntemafe, roie ©eijlerBefd)tt>orer,

bie ©ei|1er ber 2eibenfü)af£ in ben Äreiö

F>ineintreten, ben fi'e um fiä) gebogen I)af>en.

Sa6en aber oerHeren fre bre mafjre 2ehenfc

Froff , ifjr Jper^ gerarBeiref fid) in einer eroü

gen 3er^nirfcf>ung , fite fi'nb am ©nbe ber

grofjcn GrinbrücEe gängfirf) unfähig. (3fe

Brückten f/rf) gern bie 2In|7ri;t ber ©foigFeif

beä Jjpimmera, ber 23ergdng[it^Feit aller irr«

bifdjen ©ürer üfac Dor Den Sinnen, um bejlo

gemdd)rid)er auf i§rer 23al)n fortguftfjreifen:

ber JpnmnuS, ben fie anfrimmfen, finFf in

immer [angfamere £öne hinunter, unb mfrb

ein fd)maü)fenber # fura)tfam fa)meBenbec

(Sfjorafgefang. (Sine anbre, ir>ef£ t>erberB[i=

d)ere unb Heinlicfjere £eibenfd)aff fe§f fid)

in bem Derfiimmfen Jfpergen feff, öie gemeine

greube, aüeö mit biefen 20äffen üBerminben

gu fönnen, unb |7d) üBer bie übrigen DI?en»

fd)en ergeben gu bärfen. (Sie fäftigen fia)

V 2
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an biefem (Sigennu^e, un& flafr gut l)i>f)ern

UJienfdjenlie&e geführt gu merken, mie fie

anfangs* mahnten, oeracOten |7e bie D2Ten=

frfjen nur um fo eigenfinniger.

©ö ifr nidjf gu änbern, ba$ bie 2IMf

fid) nid)f miberfpredjen foflfe , fo mie eö aud)

alle ©cfül)[c in unö rljun: bu oermagffc nie

ein übereinfiimmenbeö donrerf ouö Den fcid«

fjarmonirenben £önen gu bilben. ©ro§ unJ

ebel ift ber Diienfd), menn er ben 2Biber--

fprurf) in jebem 2Iugeublid?e füF)If, unb &ort^

Durd) if>n in feinem 2Iugen[>licFe beleibigf

mirb: tpenn er gern unb miliig alles in fei=

nem 23ufen aufnimmt, unb fid) borf) feiner

Ärafte nid)t überlebt, Dann mirb er fid) unb

bie (Sinrrad)t in feinem Sufen niemals* Der»

Te^cn; er mirb eö gern bufben, ta$ Die du«

fjere mufifalifdje ISelt mir allen iljren Der*

morrenen £önen in feine jjarmonifdje Julie

F)ineinfd)rene, i^m mirb immer 2>aö ©cfüjjr
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gegenroarfig bleiben, ba$ eö nofljroen&ig fo

fenn muffe, un& Öatum aud) fo gerDi'gfit^

gut fei).

2I6ec roogu nüff e3, &ag id) tiefe ©e^

fcanFen nieöerfrfjrei&e, iie mid) gera&e je*5£

6efjerrfd)en ? 2Berben öiejenigen , &ie biei

lefen, &arum miR>er mer&en? ^a, roer&en

fid) tiefe 23orffeEunq,en nicfjc aud) Ben mic

nn'e&er oezlöföen, unb id) Ben näd)fret ©ete*

genfjeif dagegen fünDigcn?

tZBafjcfrfjeinnd), — ja, id) m5d)£e roofjt

fagen: geroif;!

0aS ift aBer bau "Betrübte Ben allem,

maö roie vornehmen unb tfjun.

©od), aud) baö i(r notB,roen&ig, unb

tarum tuiDC id) mid) gern gufrie&en unt) juc

Dtulje geben.

(SteHe £)id) gufrie&en, Be&rängfe ©eefe.

2|tgeni> einmal muffen auf irgenb eine 2Ic£
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alle 3Bifc>erfprürif)e geföft tcer&en: — unö

fcanu roirrt Du tvahifdjeinlid) finden, &ng

cö gac feine 2TnÖerfpriirne gaf\
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llö gefd)ie][)t pfr, öajj &ie D2Tenfd)en üßer

2IH£ägria;feit iF>reö £eDenöFaufs fiagen, &ag

fie jeden ^eitoezttcib erjpafcfien, um &ie örüci

Fence 3e '^ S u *>erfür|jßn. 2XfIe füyfen einen

^»ang nadj Dem 23unoer6aren in iljrem 25u*

fen, un& faft alle ffagen, &a§ fo gar nidjcS

2Bunber6areä doc if^ren 2Iugen gefdjefje:

fcaijer bie unerfäcrlidje JTeugiec, eie tv'döe,

unge^ä^mte 23egier, etroaS Unerhörtes ^u

Ijoren, ettvai Duegefef)eneS ju fetyn. ßi«

gentiirf) g!eid)f jeöer DKenfri) meFjr o&er tt>e-

niger öem 23i[Öe i>eö SanfaiusJ in per lln;

fecroefr. 2Bie treibt eö, roie fpornt es ifjn

an, — unfc idi'c erraff et fo gar nichts! —
Ü&et öiefe unfefige £ei&enfä)aft fpottef S>a--
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fjer aud) &er })re&iger ©afomo mit feinem

erhabenen ©emuthe:

»2Daö 2(uge fielet (Tri) nimmer fatt, unb

»Das Ohr Fröret p'd) nimmer faft. 2Ba$

»i)Vß, Das gefd)el)en i|l? (5&en t>aö fyet*

»naii) gesehen mirfc. 2Bas ift'ö, &as

»man gerhan fyat? ©Ben i>a& man Ijer*

»nadi roie&er thun roirD. Uno gefcf)ieF>f

»nid>£6 STTcuet? unter t>er Sonnen, ©e-

»|'d)id)t aud) etroaö, caoon man fagen

«nii3d)te: ßiefje, oaö ift neu? bann i|1

»eö cor aud) gefdjcfjen, in porigen j3ei»

»ten, bie t>or unö geroej'en fin&. « —
@o ivanbeu: fie , im etpig gleichen Äreife

Die 3«t na<$ Jf>rcc aKcn ZCeifc,

2Iuf ifcrem 2Sege taub unb bfinb,

Sas unbefangne QlknftiunEinb

Gjrroarfct fiefs l?om nad;ften JIugenblidE

Ein unüetboffres feltfam neues ©lüif.

Sie (Sonne geljf unb febref roieber,

Stemmt 3Honb unb flnit bie 3Tad)£ Ijernieber,
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Sie gtunben bie ZSodjen ablvättö [eifen,

Sie Woiben bringen bie S'abresseicen.

23on außen nid;cö |7d? je erneut,

JJn ©ir trägff Su bie roedpfeinbe %e'\t,

3n Sir nur ©lüiJ unb 23ege£>enl>ei£.

1)icfc Setradjtungen I)a6e irf) ftfjon off

angefteüt, irenn id) bie 3Tienfd)en anfaFj,

tuie |7e j'i'd) abarbeiteten, unb immer beö 3'efö

t>erfel)[fen, rocif fi'e C3 gu feljr au£er Jl'dj fudjj

fen, 2I3ie ruenigen ift eö Derriel>en, bie 2Bun*

ber gu Derfieljn unb gu füllen, bie ft'd^) »cirE-

ritp unb roaDrljaftig ereignen unb immer ruie*

ber erneuern! (5o gehört unffreitig bie UXlui

fiF, bie 5tun|1 ber £one, bie 23irEung, bie

in unö burd) fie erregt roirb, gu ben erfrau;

nenstuürbigfren Garden, ja, id) mocfjte fafl

fagen, fie fen ia& 2IHerunBegreifIid)ffe, baö

tt>un&er6ar = (5eitfamfk, baö gef>eimni0t>oflj'te

3?ätf)feE, i>aä füfj in unficfjtparcn Greifen,

unb bodj mit funFefnbem ©lang, affgegens
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»yärtig un& nid^f ju fügen n>:e? um um

fyet berocijt, unä unb anfei' ©eniutf), unfce

frtjpflfien Smpfiinbungen, unfer füßetfes ©Tüd!

n?ie ein tjerriidjcr DJaljinen einfaßt unt)

fü)müdBf. 2i3ie man firt) ben 23e[fgei["t in

Ser ganzen DTatur aUgegenroäuig DenEen

fann, jeben ©cgenfranb ate 3eu 9 en un &

23ürgen feinet gjreunbeänälje, fo i|l DliufiE

tvie 23ürge, (5ee[enton einer Sprache, bic

bic .fpimuietegeifter rebcn, bie Die illlmadjc

un&egreiflicf) in (Erg uni> .£>of$ unb Saiten

hineingelegt lyat, t>afc mir l)ier &en oerBpr*

genen gunren beä iviangcd fucfjen unb fjer»

au3fq)[agen. Sie Äunfrmeifter offenbaren

unb uctfünbigen if>ren ©eift nun auf bie

geFjeiinnijjüDÜ'i're 23eife auf biefen 3nfttu '

tncnten, oljne baß fie es* tpiffen rebef bie

flingenbe, Defcefte ^j tiftrumcrifentverc bie ake

(5praü)e, &fe unfet ©ei|l aud) eljemalö per-

fianb unb künftig fidfj »rieber barin einTer*
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nen roitb, un& nun fjordjt unfce gan^e ins

nigfte ßeeie, mit allen (Erinnerungen, mit

äffen ße&ensfrrafren &arauf I)in
, fi'e roeiß

cedjt gut, roaä cö i)"f, öaö frort in Ootöfeiig*

)1er 2Inmu(lj i£>r enfgegenFöinmt, aber irr*

frifd) unt> Förperfic^ befangen, fuü)r fie mit

@e&anr
:

cn un& 2Borten, mit biefen gröberen

Organen, biefc feineren, reineren ©e&anfen

auf^uBen;al>ren un& feft^ufjatfen, unB auf

ßiefi.' 2lieife fann es if)r frepHü) nirljt ge»

fingen.

SieI;|I Du niä)t in Sönen gunfcn güromcn?

3'a, es finb bie fußen Sngelffimmen,

3n gorm, ©effalt, ir>p£>in Sein 2iuge faj>,

3n gartengranj i fi Sit ber Sro'ge na£

,

Dorf; »ic ein Diäitifef ffeEjf er uor Sir ba.

(fr ift fo na£>' unb roieber tveit jurüdf

,

Su fiel;]?, ergreifft, bann fliehff er Seinem 23fidr,

Sem förperfd;roeren 23üdc rann'3 nitf)c geringen

©id> an ben HnfirfH&aren Binsubrängen-

gntferncei: neu), urn mehr gefud;: ju fetjn.,
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Uerbarg er in bie Zone fidb. hinein;

Derb freut es ibn, fieb fieper br-rt ju regen,

Befiiminc're Siicb' Eömmt Sir t>on bort entgegen.

T>as tvav idy ebmafe, adb ! ich fühl' es ti.f,

(5p' noep mein ©ei(l in biefem Äörper ftplief. —

Ü3ie ipunfcerBat, trenn man fid) cor«

jiellt, man F)öre D2iu|7£ ^um erftenmale! —
übet Diiemanö Ijört (7c mit biefem (Befühl,

|7e ift auc^ nuc £um fdjnöben 3 c ' tt)ertre '[,c

IjeraBgetuürbigt: bie DTicnfd)en fjafren fiifj

an bieö 23unberiücrE geroöljnf, unb barum

fällt es feinem ein, gu etjlaunen.

21&ec roaö fann er|TaunenßtT>ürbiger fenn,

als bafj burrfj beö D3ienfü;en ftunft unb 35c*

müljung |7a) plöfcfid) in ber (Stille unfidjts

Bare ©eifter erzeugen, bie mit ÜBonne unb

ßcHgEeit unfer Jpcr$ Beftürmen unb ei et*

oBern? Sag roenn mir gern unfern SficE

por ber bürren ©egenmart perfcfjliefjen, bie

uns» mancfjinat tt>ie bie Dliauern eine« ©e»
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fdngniffeö beäugt unb Beengt, — fidj bann

ein neued £anb, eine parabiefTfcfje ©egenb

üBet unfern Jpäuptern auöfpannt, mit Slu«

men unb Ijcrrlidjen 23äumen unb goTbenen

(SpringBrunnen? — 2i3ie im frürmenben

Orean eine fefige ^jnfeT ; roie eine 2[Benb^

rötlje, bie ficfj pTöftfic^ gum bid)ten Fßrper*

lirijen 2Befen gufammenäieljt, unö auf iF>ren

ÜDolfen aufnimmt, unö aus ber 9~iaö)f Ijier

unten eilöf't unb unö mit ben Ijelleflcn

©tra^Ten umgingeTf, unb mir nun auf bem

ajurnen 23oben manbefn unb einF)eimifd) fmb,

unfre Jjpäufer im rotten ©fan^e fi'nben, un=

fere greunbe in ben lidjfen 2Bo[fen, aUeö,

maö unö fo fieB unb treuer mar, in ficfifc

Bar[ia;ec ©eftaTf unö entgegen rä'djefnb.

Saö fd)eint mit eBcn üa& ©roge aüec

Äunft, aBfonberlid; aBer ber DITufiL, gu fern,

ba$ aü.' ijjr beginnen fo Finbrid) unb fin»

bifri) ift, ifjr (SrreBen bem ät?£ern 23erftanbr
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fafr tfyoriffyt, fo oajj f?e fia) fcfjämt, eö mit

2Borfen auSjuorüdren, — un& frag in oiefer

X>crfc^ämtl)cif , in Diefem 5?ini>erfpie[, Öaä

jJ>öcF>fte ar!>met unö öen (5 fr- ff regiert, mas

roir nuc fügten oöer ajjnöen Fönnen.

'Denn roer mörfjfe von feen ernftyaften

Ceufen nidjt &ariit>er fächern, wenn es iljm

begegnete, oajj er ate etmaß norr) nie ©efe*

r>eneö, &en DlierijaniFuö oarüBer Beträfe, roie

er oie mand)erfcr) mufiFafifdjcn 3nHrumenfe

gufammenfetjf : — roaö roüroe oer £auf>e

ju &en Jpanogriffen mepnen, eurrf) &tc free

XonFiinfUcr fein 23crF fpredjen Tage, unö

iljni auf fo einfache un5 ood) geheime JBeife

die innere 3 un 9 e föft? — Uno roaS Fönnte

enöfirt; oer große Äutifhneifter antworten,

tuenn ei einem ©efiir>[[ofen 6ei?fifc[e , il)n in

feiner Jreu^er^igFcit gu fragen, maö er

fcenn mit feinem tiefen Stuöium, mit feiner

25egeiftcrung ausrichten tvoUel
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Steiner, ber nidft 511 bcm mnjTfcfjen ^e(t geläffen,

Sonn ben ©inn ber bunJeln Äunjl erfaffeir,

Äcincm frrecbrn biefe ©ei^terföue,

Seiner fiebf ben ©[an, ber (tbönffen Schöne,

Dem im innern Jperjen nicht baS Siegel fcrennf,

Zoelcbes ihn als Singcroeihien nennt,

ZCoran ihn ber Senfunft ©eift erfennf.

©enn es i\1 gum £üd)e[n, gum 23etbei*

nen tt>el)mütfjig, unb gur 2inE>etung erfja=

Ben, — bajj unfer Jfperg fi'rf) quo feinet irrs

bifrijen Sphäre I)e5f, &ag alle unfre ©eban^

Fen in ein feineres, ebTereS (Siemenf gera*

tfjen, &og aller Kummer, alle greube tt>ie

ein (Schatten fä)ruinbef, — unb 2> arnmer

unb ©fürE, Qünfgüdren unb £f)cänen, alles

in eins Dernjanbeff unb burd) gegeHfeitigen

2I5gfanj Derfcfjönt mirb, fo bn§ man in ben

Momenten biefes ©enuffes nicfjfS meF)r gu fü-

gen meig, nid)t mefjr trennt unb fonberf,

teie unfer ©eijl fonfi immer nur gu gern

t\)\xt, fonbern wie t>pn einem 2Qteer(lrubeI
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immer tiefet unb tiefet Ijinuntergefüljrt, im*

mer meljr Der o&ern 2BeCt cnfrüdrt wirb. Unb

ivad ift eö, &aö un£ fo giudEfid) mörfjt?— ©in

3ufammenf[ingcn t>on Jpo[,5 un& Dliefall! —
21&er frenliö; (jaoen jener etnfreDUann, Der

Xaube unD Der ©efüf)[[ofe nicfjf fo gang Llnredjt,

tuenn mir fefjn, irie ftcfj Die metftenßeuteDa&e»

Benehmen, roenn fie &aö 23erF eines großen Xow

njeifrerc gu genießen unb gu BeurtfjeiTen meinen.

3n &er [e&enben DTafur Begreifet (5d)au*

unD ©eräufcf) unauff)ör[id) garBe unb gorm.

Sie BKbenbe unb geidjnenbe &unfc entlehnt

immer t>on Dort ifjre 23i[Dungen, toenn fie

fie aud) nod) fo fel)r t>erfrf)önt: ja, 2IBenbs

unb D3Torgcnrof[>
,

^o tvic LOIonbfcfjein, fpie*

len in garBen unb 2Bo[fen, Die fein Dllafy=

[er mit feinen gar&en erreid)en oDer nad)a!)s

men fann; Der ©fang, Der in Der ^otur

trennt, Daö £id)t, mit Dem Die grüne ßrDe firf)

fdjmüct'f, ift Der DTia^Ierirunft ungugänglid).

2Bie
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2Bie dnbers tjer^äff eö fiel) mit ber

OTufTf! Sie fd)önf?en Söne, &ie Öie Sftd--

fur fjeröororingt, if>ren 23ogefgefang, iljr

Söaffcrraufdjen, ifjr Sergroieberfjari unS

SBalb&raufen , ja ber majeftätifd)e Sonnet

felbft, aüe biefe orange fmb nur unoers

ftänüid) unb rauf), fpred)en g[eid)fam nur

im ©djfafej nur einzelne Eaufe, roenn

tt)ir fie gegen öie £one ber ^nfttumetitc

meffen. 3a ^' e
l
e £öne, Öie bie Sunft auf

tt>unber&are üBeife entbedrt fjaf, unb fie

auf ben t>erfü)iebenflen 2Begen fud)f, ftnb

Don einer burrfjauö t?erfü)iebenen ^atur,

fie afjmen nidjt nacf)> fie t>erfd)önern nitfjf,

fonbern fie fmb eine aBgefonberre IQelt für

fiü) fel&jl.

<5ie finb gTeicfjfam iein neueö £ia)f, eine

neue Sonne, eine neue @rbe, bie im ßicfjr

auf unferer Gürbe enf(?anben ift. 3enfeit

ber erften DQtufif liegt eine rof)e, unfreunb*

Q.
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Krfje DTatur, aua) im fcfjpnften Oan&e, un»

tec bem günfligfren Äliina. Dlatur un&

dienfrfjen finD tvilb: eö fefylt ba* Clement,

baö alleö jur greunblirfjfeit be%äfymt. Ofjne

CTTTufiF ift bie (£rbe roie ein roüfteö, npd)

niü)t fertiges Jpauö, in bem bie Q[intppf)nec

mangeln. *

©arum fangt Die früfjefre grieäjifdje

unb l>iDiifd)e ©efdjidjfe, ja &ie ©efdjirijte

einer jeben Station, mit bec DUufif an.

Sie OHufiE ift Sicf)ffünft, ber £)irf>ter er«

finöet bie @efd)iä)te. Gö ift bem menftf)»

Iicf;en ©eifte nid)t mpglin), DprF>er fid) et»

roaö D?ei,$enbe0, (5ä)pneö, ße&enöfüüe opr*

^uEufben.

Siefe ©ebanfen führen midj barauf,

F>ier einige 2Borte üBec bie £pne an fiü)

felbec auß^ufpred}en.

3eber einzelne Xon eines Dcfpnpcrn 3" :

ftcumence* ifl tt>ie bie Nuance einer garte,
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unb fo nie jebe garBe eine JfpauptfarBe Ijaf,

fo fyat auä) jebeö ^nftrumenf einen einzigen,

ganj eigentfjümndjen £on, ber eö am meü

ffen unb Beffen auö&rüdEt. (So mar eine un*

gfücHitfje 3ibee, ein garBenfraoier gu Bauen,

unb gu glauBen, bajj &aö Finbifrfje ©piek

roerf nur irgenb eine angeneFjme 2BirFung

IfjerDorBringen fonne, gfeitfj ben mannidjfak

iigen Sönen eineö ^nfttumenteti. (Sa Fonnte

nirfjfö tueifer erfolgen, ald roenn auf meFjre*

ren 23faö » ober ©aifeninftrumenfen f>infec

einanber biefelBen Sone angegeBen tvurben;

fcenn ber Son ifr ber §arBe, &ie DQTefobie

unb ber ©ang bes fomponirten SfücEeö bec

»Jcirfjnung unb 3 u fatI, menfe$ung 3« l?erg[ei«

rfjen. Sie DUufiftöne g[cid)en off einem fei«

nen flüffigen dlemente , einem Haren, fpieo

gesellen 23aä)e, tt>o bat 2Iuge fogar oft

in ben fö)immemben Sonen njafjrjunefjmen

gfau&f, tpie fid) cei^enbe, ätjjerifdje unb «s

£) a
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J)a5ene (Behalten eben gufainmenfügen tooU

Cen, tt)ie fTe |7cf> von unten auf emporar&ei»

ten, un& flarer unö immer Elarer in ten

jfreßenben Sönen tver&en. 2I6er &ie Dliufif

I>at eDen iatan ijjre reö)te greufce, J>af3 |7e

nid)t& gur mafjren 2BicfIid)feif gelangen [nfjf,

denn mit einem fetten Älange gerfpringt Dann

aüeö mieccc, un& neue ßdjppfungen fmo in

fcer Zubereitung.

£) , n>ie foti. iü) Sid) genug preifen, Öu

F)imm[ifd)e Äunjt! 3°) fu !>
[e> öa

f3
jjier 2Bor»

te noö) roeniger mie ben allen üorigen 2Ber?

fen &er Äunft genügen, iri) moa)te alle 23iU

fcerprarfjf, allen ©folg unö fitynen (Sdjroung

öer <5praa)e jufammenfaffen, um redjt Dom

Jpergen loögufpreü)en, tt>aS mein innerfte*

©efül>[ mit fagf.

2iMe gfüdlUcfj ift &er DQTenfrf), &afj, wenn

er nid)f roeijj, roofjtn er entfliegen, tvo et

fid) retten foQ, ein einziger £on, ein Älang (Tn)
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iljm mif faufenb (Sngefearmen eiifgegenjlrecEf,

iljn aufnimmt unb in bte Jpöjje fragt! 2Benn

mir oon greunben, t>on unfern £ie&en enf«

fernt finb, unb burdj t»en einfamen 2Balb in

träger Un^ufriebenljeit bafjin irren, bann er«

ftfjaüf aus ber gerne ein Jporn, unb festlägt

nur menige 2IfForbe an, unb mir füllen,

mie auf ben Sönen tie frembe ©e^nfudjf

uns autfy nadjgeeift iff, mie alte bie ßeefen

mieber gugegen finb, bie mir oermifjten unb

Betrauerten. Sie Xöne fagen un* t»on

iljnen, mir fügten eö innig|"t, mie aud)

fie uns oermiffen, unb mie eö Feine £ren«

nung gieff,

2BeI)f ein Jon bom %elb herüber

©rüfi' iä) immer einen Sxeunb,

ßprid;>i ju mir: n>aö n>ein|t Su £iebcr?

(Sieb, teie Sonn' bie Cicbe frfjeinf:

^erj am fersen flefs öeteinc

©ef>n bie böfen Scunben über.
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Siebe benlt in fiifjen .Jonen,

Senn ©ebanEen fteljn ;u fern,

Otur in Jonen mag fie gern

2IHes rogs fie roitl cei-fctjonen.

3Drum iff ewig unö jugegen

2Benn UuifiF mit 5C(ängen fpvitfyt

3&r Bie (Sprache niebf gebria)f

•£>oIöe Sieb' auf alten 2uegen,

Siebe Eann fid> nirfir bewegen

Ceibef fie Ben £tbem nid>t.

^a, id) mödjfe norf) mel)r behaupten.

Der Dllenfd) ift geroöfjnnä) fo fiul$ Darauf,

bafj cß i^>tn oergönnf ift, in 2Borre ein Gi;j

ftem gu faffen unb außgufpinnen, &ag er in

ber getüi>f)niid)en (5prad)e bie ©ebanfen nie«

bertegen fann, bie ifjin afß bie feinfien unb

Fünften erfrijeinen. übet nmß ift fein fjödjs

fteß Seftrepen? Sein I>i>d;fter £riumpt> ift

bai, |7tf> unb feine fclbftgefc^affenen ©eban»

fenf>eere immer roieber Don neuem gu Defie*

gen, unb alß ein 2öefen ba gu fiejjn, ba*
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fiü) burü} Feine äußere ©etnaTt, \a burdj

fi'rf) fe[&ft Feine geffdn anfegen läßt. "Denn

ber größere DHenfü) füj)[t es gu gut, tuie

aud) feine innerffen ©ebanFen immer nur

nod) ein Organ fi'nb, tr>ie feine 23ernunfr

unb if>re ©d}[üfj"e immer noä) unabhängig

finb Don bem 2Befen, ba& er felBfl ifi, unb

bem er in feinem Fjiefigen ßeBen nie gang

naXyt Fommen roirb.

3ft eö nun nidjf gfeidjguUtig , ob er in

2snftrumenfe6tönen ober in fogenannfen @e*

banFen benFt? —• (Er Fann in Benöen nur

fjanbtfjiecen unb fpiefen, unb bie DiiufiF alä

bunFrere unb fa'nete Sprache roirb ii)tn ge;

tpijj; off meljr afö jene genügen.

ÜBcnn bie ?InEcr(In'dfe Brechen

,

Senen £>u su fe£r berrraufl,

Off Sein ©iüif auf i£nen Baufi

,

3ornig nun bie ZBogen fpred^en , —
D fo la$ bog (Schiff ben Jungen
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3Tiafi unb (£ee$el unterge|in

,

£aß bie Zßinbe joinicj webn

,

S3leibe Sir nur fefL'ft gewogen

,

23on ben Xpnen forfgejogen,

2Dir)l Su fcpn're Canbe fef>n

:

Sprache Iiaf Sieb nur betrogen,

3er (ScbanEe Sieb belogen,

Sfeibe birr am Ufer flcbn. —
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IX.

@9mp$otttett.

^Jjifj fyote nur gu oft t>on ßeufen, oie fic^

für S'unfffreunbe ija[fen, mit oiefem Sifer

öon ber (SimpOcitäf, t>on einem eblen, ein«

fad)en ©tnte fpredjen, Die gug[eidj, um iF>*

rer £ef>re freu gu Blei&en, aüeä oerfolgen,

maö fie für Bunt, grell ober groffesf Ralfen,

^ü) fyalte bafür, bog aOeg neBen einanbec

fcefteljn fönne unb muffe, unb bajj nidjfS

eine fo eng?>ergige 23erfaugnung ber Äunft

unb JpoFjeit i|t, ald menn man gu früfj

fdjarfe ßinien unb ©rangen gmiftijen ben

©ebieten ber &unft gief)f. Siefe 23ere!)rec

feilen ein £anb, baö ifjnen niü)t geljörf,

ja in tveld)em bie meiften nid;f einmal bie

Sanbeöfpradjen oerfreljn.

So mennen einige, iie Äffen gu Heuen,
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wenn fie alles, Was t>on &en steuern l^er=

rüfjrt, oerfotgen; an&re roollen nur bic 3 fa*

Iiener [o6en, unb aße ftunft unö ollen Sinn

t>afüc öen übrigen 23ö[fern af>!precf>en. 3^
lüiH Öamit nid)t alle LInterfa)ie&e aufgeljos

r>en rruffen, nur foUte jeDer, cer öarü&ec

fpred>en roiD, aud) eine fo reiri)e uno man«

nigfacFj reizbare Geele pefifjen , baß ec tue;

nigfienö afleö auf eine getpijfe 23eife oeu

jlän&e uni> \iä) na!)e füllte, um öanu $u

fonöern unö ju trennen.

2T£>ie es in öer 3\e[igion ift, fo ift ei

auä) in allen ^oljen uni> ü6ermenfo;[iQ;en

Singen, ja man fönnfe fagen, ba\i alles

©roße un& Jpprf)|"iuDrtreffIid)e Dvefigion fenn

muffe. £)aö ©öttUffye i\l fo Befdjaffen, bog

i>cr Dlienfa) cö erft glau&en muß, eF>e ec es

cer(tej)n fann; fängt er afccr mit vem '23er:

ffeljn, öas ^eigf, mit dem Seurtfyeüen an,

fo oerrpitMt er fid) nur in £ar>nrintl)e, in
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fcenen er t fj Orient er roeife fein Jperumirren für

tie ti>aF)re 2Irt f>cUt, roeife gu fei;n. Satf

Jporfjfte uni> (§De[|te ifr aufl) fo eingerichtet,

fcaj3 Öaö gerp6I)nfid)e 23erfref)n, roorauf ficfj

Die meinen fo Diel lpiffen, aiö cttimö gang

I15erf(ü|*|"igtss anjufefjn iff, &enn infcem Du

eö gang unD innigfi fütyfft, uno in Sic fei*

Der auft>crt>al)cft, fpücjl Su feinen DTtangef,

empfini>e\i Du &as Sebürfnijj gar nidjt, eö

mit Den üBrigen Singen gu Dergleichen, un&

es in feine gehörige Stla]\e ju Derfegen.

2Ibec 3l)r mennt, alles fen nur &a, um

ßuer llrtfjeii &aran gu fdjarfen, unb fent>

eitel genug, gu g[au6en, es gebe nid)tö J^ö=

[jereö oöer nuc 2In&ere3, als Öie jtun)"r o&er

^an&njerfömäßige Übung &eö IirtfyeifenS. 3£> c

fuf>Tt Daö 23eE>ürfni{j nicfjf, Das Gtte&en £>es

teinen unö poetifcfjen ©eifteö, aus &em Streit

der irrenDen ©e&anfen in ein ftiHeS, Fjeites

reo, ruhiges £anb erfpft gu roeröen.
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3)d) Ija&e mid) immer nadj liefet (5rtö»

fung gefeint, un& barum giefje id) gern iti

2>aö fülle ßanb bes ©laubens, in boö eigent»

lidje ©ebiet ber 5iunfr. Sic 2Irf, tt>ie man

r>ieu t>erfte(jt, ift gan^Iid) Don jener t>erfd)ie*

ben : bie fcfiönfie 3ufriebenljeit enffpringt unb

fcerufjigf unö F>iec ol)ne Urt^eit unb 23etnunft«

ftf;lu0 , nitfjf burd) eine Dxeifje müljfam jus

fammengefjängter Beobachtungen unb 23e*

werFungcn gefangen mir bagu, fonbern eä

gefä)iel)t auf eine 2Beife, bie ber ilneinge*

»peilte, ber Äunftlofe niemalö begreifen mirb.

C?S gefdjiefjt b,ier, bafj man ©cbanfen

pfjne jenen mufjjamen Ummcg bec ÜBorte

benft, [)ier ift ©efübX ^antafTe unb Straft

ie$ Senfenö einö: ber F>armonifa;e (Sinffang

überrafdjf unö gauberFjaft, ^ie (Seele ift im

ÄunfhoerFc einl>eirni|'d), ba4 Äunftroerf te6f

unb regiert fid) in unferm ^nnern, mir (Tnb

mit allem einuerftanben, eine glcidje OTiefobie
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fpielt unfet ©eifr mit beg SfünffferS (Seele,

unb eö bünlrt uns auf feine 2Beife nötfjig,

ju Beroeifen unö meiffäuftige 3\eben barüBer

gu führen.

©iefer innige ©fauBe Fann auä) ber

HBerjeugung entbehren, benn &aö, roaö mir

im ßeBen fo nennen, ifl DieTme^r ate ein

fd)mäd)erer ©fauBe, ober afe ein notfjbürf«

tiger &tfaf$ beö ©[auBenö an£ufe!fjn. ÜBer-

jeugung ifr bie pcofaifc^e iDemonffration;

©fauBe bet ©enu|j, baä 23erf{eFjn eines et*

IjaBenen ÄunjIroerFö: biefeö Fann nie bemon*

firirr, jene nie auf Äunfimeife empfangen

merben.

Sarum mug man fi'd) erfl unter ben

großen ©eiftern, bie in ber Äunfl gemalter.

IjaBen, bemütljigen, ef>e man fi'e ganj ems

pfinben unb bann Beurteilen milT.

2Ius3 DKanget biefec £)emutF> gefdfjieF)t e£

off, ba$ ba& 23orcrefflid)e oermorfen tpirb,
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roeil bie DTienfcfjen off otyne Jtotl) ü&er =

geugf finb, n?ei[ fie toiffen, roie rneif fidjj

bie ©rängen ber Äunfr erffredren. 25?ei[ fia)

bie 28erFe ber unEünfUerifrf)en Äünftfer be«

monfrriren Tuffen, f'o gefcf;ieljr eö auö mißs

oerftanbener ©ufmütfjigFeir unb gutem 2öifs

Ten, bafj t>ie[e, ja bie meifien, fte gern für

SunftroerEe anfeFjn; ooUenbö ba fie nun Ijier

ifjrer LlrtljeiföFrafC ooflen (Spielraum ge&en

Fönnen, tvad bleibt ifjnen nun nprfj ju mün«

fa)cn üDn'g?

%(fy I)a6e biefe ©ebanFen, bie mir im*

mer gegenmärfig finb, Fjier auögebrücff, met'f

eö nia)r fetten ifl, bajj auo) in ber 92iuftF,

bie bocf> bie bunfeTfie von allen fünften ift,

berg[eirf)en 23orurf[jeire ober llnurt^eiTe ge=

fäfff merben. Denn bie £onfnnfr ift gemiß

baö Te^te ©eijeimnijj bes ©fanoens$, bie DITn«

fHF, bie burdjauö geoffenoarce DWigion. Dlfir

ift ei5 off, aus roäre fie immer nodj im Gsnfr
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flefjn, unb afe dürften fid) iljre Dlteiffec mit

feinen anbern meffen. T)od) bin id) nie 2£i[*

[eng geroefen, biefc meine Cftlepnung anbern

©emtifljern auf^ubrängen. 2IBer eö mirb

t>ielleirf)t nid)t unDientidj fenn, üBer eingeTne

Steife ober 2BerFe biefer Äunft ettvaö ©rei«

fteö ober 2Inft6ßigeö ju Behaupten, meif nur

auf biefen 2Begen von jeF>er etivaö gefaje*

Ijen ifr.

2öenn unfec 2(uge im t>oüen (Sommer

einen Bfüljenben DiofenBufdfj erBHdrt, fo Fön*

nen mir barüBer eine unnenBare greube em *

pftnben. £)ie rotiert Äinber, bie fid) von

allen (Seifen Ijerauöbrängen, unb Änoöpen

unb entfaltete STurnen bura) einanber, bic

oon allen Seiten auö ben3roeigen in bie frene

ruarme ßuff fjinausftreBen, bie bec Sons

nenfdjein Fügt: — mec »ergigt in biefec

Dollen SSrumenfjerrricfjFeit nid)t bie eingebe

ßifie, bau eer&orgene Seifrfjen? —

-
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(So blfyt in j'e&er Äunft eine DoHe, üpr

pige ytaifyt, in fcer alle £ebenöfijlle, alle

einzelnen G?mp|in&ungen fia) vereinigen unb

nan; allen (Seiten flreben un& orangen, un&

ein vereinigtes; £eben mit bunten garten,

mit oerfajieoenen ÄTängen &arfleCen. ^iajfö

fdjeint mir in &er DTfujTF fo biefe (Steile aus*

gufütTen, aiö eie großen, aus mannicfyfarfjen

dementen gufammengefeäfen Snmpfjonien.

Sie OTufif, fo tpie mir fie befii^en, ift

offenbar £>ie jüngfie Don allen fünften; j7e

I)a£ nort) bie roenigfien (Erfahrungen an ficT)

gemarkt, fie (jat nocf) feine mirfürf) Flaffi*

fcfje Periode erlebt. Sie großen Dlieifrer Ija*

Den einzelne £f>eire beä ©ebieteö angebaut,

aber Feiner l)af bat ©ange umfaßt, aua)

niifjf gu einerre9 ^eit fyaben mehrere

ÄünfUer ein Doöen&eteö ©angeö in if^ren

2BetFen bargefteDf. 23orgüg[iü) fdjeint mir

Sie 2soFa[-- un& 3n f^
runicnta ^rnuA^ not$ "'^

genug
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genug gefon&erf , un& jet>e auf ifjrem eignen

33oöen 311 man&efn, man befrachtet fie nod)

£ü feljr afe ein oerounöcnes 2Defen, un&

Daljer Fömmf eö aud), &ajj Die MiufTf fetöjl:

oft nur afs (Ergänzung &er Tpoe{ie betraf

tet roirb.

Sie reine 'Bofalmufii fottte loofjl oljne

alle Begleitung &er 3i n ffrumente f>^ fn i() :

rer eignen Äraft Serocgen, in iljtem eigene

fF>üm[id)en (Hemente affjmen: j'o roie bic

3nftrumenfa[mu|1f if>ren eignen 23 eg geFjf,

unö fid) um Feinen £eff, um Feine unferges

legte Poefi'e Fümmert, für (Td) fefuft Öidjtef,

unö fiü} fel&er poetifdj Fommentirf. Sepbe

2Irten Fönnen rein un£> a&gefon&ert für fi'rf)

tejlc^n.

2Benn fie aBer Dereinigf j7n&, roenn ®ez

fang, tvie ein C5ü)iff auf 23ogen, Don Den

2infrrumenten getragen unö geboten mir&,

fo mu£ per Sonfünftfer fdjon in feinem @e*

Di
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biete feF>r mächtig fcnn, er mujj mit fefter

Straft in feinem SKeid)e fjerrfdjen , roenn ei

ifjtn nldjt begegnen fotl, &aß er enfiueber

quo Ijergebraa;ter ©ervo^nl^eit, ober felber

unixHÜfüFjrlia) eine Don biefen fünften Der

anbern unterorbnet. 3" ^ en tljeatrafifcfjen

3)robuften tritt öiefer gaö nur gu fjäufi'g

ein: balb roerben ipir gemojjr, roie alle Dlian:

nidjfalrigFtit ber ^inftruniente nur i>a^u Dient,

einen ©ebanfen beö ©idjterö auszuführen,

unb ben (Sänger gu begleiten: balb aber

^Poefie unb ©efang unterbrücEt wirb, unb

ber Gomponift fia) nur baran freut, auf fei:

nen 3n
)
ttumenten fid) '" tpunberbaren Beü-

bungen f)6ren gu [a)Jen.

3a) roenbe mid) aber t>on ber übrigen

ftunft tt>eg, unb roill f)ier nur auöDrücfc'IirF)

Oon ber ^nfttumentalmufi^ fpred)en.

DTtan fann bau menfd)iid)e Organ ber

(3prad)e unb Deö Xonö aud) af$ ein 3n ffru:
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ment Betroffen, in tueföjem iie Xöne beö

ßdjmerjeö, Der greube, beö (Sntjülftnö unb

aller ßeibenfdjaften nuc cingetne 2In£iänge

fniD, bie Spaupt: unb ©runDföne, auf be«

nen alles, maö bies ^nfrrumenf Fjeroor&rins

gen Eann, beruht. Strenge genommen, fin&

biefe Xöne nur abgeriffene Ausrufungen,

ober forfgeljenDe wränge Der ftrömenben Äia«

ge, ber mäßigen §reube. ©faubt man, Da$

alle menfü)[iü;e DTTuftE nur £eibenfa;aften ans

beuten unb auöbrüdren foU., fo freut man

fi'dj, je beutfirtjer unb befHmmter man biefe

Xöne auf Den Tepfofen 3nßrumen ten miebec«

fi'nbet. 23ie[e ÄünjHer I>aben ifjre ganje 2e-.

benö$eif barauf oermanbf, tiefe Seffamas

tion gu erf>öf>en unb gu oerfdjonern, ben

2IuöbrucB immer tiefer unb geroafffamer em-

porguljeben, unb man Raffle off afö He ein«

gig lualjren unb großen SonFunfHec gerühmt

unb oereFjrf,

9t 2
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2IuS öiefer ©aftung Der Dliufi! [jaben

ftd) aud) oerft^ieDeiie Dxegefn entruicMf, Die

jeDec unbeDingt annimmt, Der gern für ge=

fäjma&ooü angefefjn fei;n roill. 3Tian Dringt

Darauf, alle 2Iuömaf)iungen, alle 23er$ieruns

gen, alleö, maö Dem eDIen, einfachen 23or*

trage enfgegenjlc^f, auö Diefec da)ten DHuj

fiE ju oerbanncn.

^d) it>ill Dergleichen F>ier nidjf taDefn,

unD Die eigentliche 25ofafmu|7B" mufj oieüeidjC

gang auf Den SlnaTogieen Deö menfdjfidien

2iu6Drud?5 berufen: f?e DrürEt Dann Die

3Henf(f)f)eif, mit allen ifjrcn 2öünlr!)cn unD

ßeiDencfoaften, iDeafifd) aus, |7e ifr, mit ei*

nem 2Sorte, Dliufit', meii Der eDfe J]ienfd)

felber fdjon in ficf» adeö mufifrüfifrf) cmppnöef.

©iefe Äunft fdjeint mir aber ben allem

Diefem immer nur eine beDingte 5tunfr gu

fenn: fte ifr unD bleibt erf;öf>re Deflamaticn

unD DieDe, ieie menfdindje (3prad;e, jcDer
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2fu3&rucE ber Gsmpfi'nbung fottte DftufiE in

einem minbecn ©rabe fenn.

3n bec ^nfttumentalmufrf aBer ift bie

Äunjl unaBIjängig unb fren, )7e fdjreiBt

fid) nur fefBft iB,re ©efege Dor, fie pljanta--

firt fpiefenb unb oF>ne ^tve£, unb bodj ecs

füllt unb ecreidjt |Te ben ^ödjfren, fie fuTgt

gang if>ren bunfeln SrieBen, unb brücff i)a$

£ief|"re, baä 2BunberBar|le mit ifjccn Sänbe^

Tenen auö. Sie pellen ß^öre, bie Die[fiim=

inigen Satten, bie mit aüer Jtunft burrf) ein=

anbrc gearBeiter finb, finb bec Xciumpf) bcc

23oIra[mu)'if
:

; ber f>i>cfj)1e Gieg, bec fdjonfte

!Preiö ber 3 n ftcumenfe finb bie Gnmpljonien.

Sie eingehen Sonaten, bie Eünftüc^en

Sn'o'ä unb Ouarfitt'ö finb gteiffjfam t>ie

(5d)u[üBur.gen ju biefec Soöenbung bcc

£un|r. See Goniponift I)at fjiec ein unerb;

Iiü)et$ $elt> , feine ©en>a[c, feinen £ief|7nn

gu geigen; fjiec Fann er bie ^pj)e poetifcfje
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Gpradje reben, öie ba& 2Bunbetbarfte in

unß enthüllt, unb alle liefen aufbedEt, f>ier

Eann er Die größten, bie grotteöfejten Sil«

ber ertvecfen unb ifjre Derfa)loffcne ©rotte

öffnen, grtube unb (5a)mer$, 23onne unb

2i3el)mutf) gel)n F)ier neben einanber, ba^rei»

frfien bie feltfü ruften 2ll>nbungen, ©lan$ unb

gunfeln $tt>i|rben ben ©ruppen, unb allcg

joijr unb t>ei folgt fid) unb fef>rt gurüdE, unb

bif f)oid>eribe (Seele jaud)$t in biefer upücii

£errfid)feir.

£)iefe (5i;mpf)onien fönnen ein jb bun*

feö, mannigfaltiijeä, Derroorrenes unb frijön

Cntroidfelteö Drama barfteüen, roie es utitf

ber -Dichter nimmermehr geben Fann; beim

fi'c enthüllen in rätljfelfjafter (5prad;e t>a$

D\ärr;|eif)aftefte, |7e Rängen Don Feinen (3c--

fcisen ber i£a{)rfd)einlid)tcit ab, fie brauchen

fid) an feine ©efdiidjte unb an feine Clja*

raftec gu fa)lie{jeri, fie bleiben in ifjrer rciii'
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poetifcfjen 73elt. SaDucd^ tmmeiben fle aHe

Drittel, uns pin^ureigen, ums $u entjüdEen,

bie ©at^e ift Dorn 2Infa<ige 6iö ^u (Snbe iljr

©cgenftanb: ber S^ed? fcTbft ijfi in jebem

Dliomente gegenwärtig, unb beginnt unb en*

bigt baö ÄunfrrrerF.

Unb bennod) fcftruimmen in ben .Xonen

oft fo inbiuibueQ anfcftaufirfje 23i[ber, fo ba)j

uns Hefe &unff, mod;t' icr) fagen, burd)

2(uge unb Ofjr gu gleicher %eit gefangen

nimmt. Oft fief>fr Du ©nrenen auf bem

Ijolöen Olteereöfpiegel fd)tDimmen, bie mit

ben füfjeften Sonen ^u Sic [anfingen; bann

tpanDefft Su roieDer burd) einen frf)önen,

fonngfän^enben 213a[b, burd) bunfle ©rot^

fen, bie mit a&enfr>euer[iü)en Silbern ausJ=

gefcftmüdcf fmb; unterirrbifd)e ©er» äffer Hin-

gen in Dein Qfyt , feftfame i3id)tec gefjn an

Sir Dorü&er.

3d) erinnere mid) nod) feines fofdjen
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©enuffed, aU fcen mir Vit CTHufil? neuUrfj

ouf einer Dieife gerDäfjrfe. 5°) ging in t>aä

©rf;uufpie[, unö DUacDetf> foHre gegeben

»rcr&en. Gin berühmter SonFünfrfer Finfte

gu öicfem (jerrüdicn £rauerfpiefe eine eigne

(5i;mpf)onie geiud^ret, &ie mief) fo cntgüdffe

unö Deraufd;te, Dajj id) bie großen (fin&rücEe

ouö LTieincm ©emütF>e immer ncd) nicfjr enf*

ferne» Fann. 3^ tann nidjt betreiben,

tvie irnnDerDnr aUegorifd) biefcö grpjje iTun:

fruit" mir frfjien , unt> öodj Doli T> ö rf> ) t inöiuü

biieüer 25ifDcr, tpie öenn &ie tnafjre, f>iirf)fte

Allegorie tvofyl rcieDer eben &urd) firi) feltfl

bie t'ofte JHIgemeinfjeir oerliert, die ti>ir nur

Den &en Sicluern eintreffen, &ie iljrer fiunfl

nidjf geruciQ)fcn find. 3^ fd [J ' n ^ cr WIufiF

bie trübe nebcfiiüre ipai&e, in i>cr \\Ä) im

Dümmerlirfjte ucrroürrene Jpej-engirFel i!uni)

einander fd;üngen unö £>ie 2Bplfen immer

bidjter unö giftiger gur (SrDe tyernieDer^ieljn.
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Grnffefjtidje Stimmen rufen un& fcroljn Dura)

bie (E'infamFeif , un& roie ©efpenfter gittert

eö burrf) all' feie
l

25erroorrenf)eif fu'nöurd),

eine facfjen&e, grä£[iü)e ©diaöenfreuöe geiijf

fid) in &er gerne. — Sie (Bcftalten geroin*

nen E>. ftimtmere limrifj"e, furcf;tBare 23ilCuns

gen fri)reiten bedeutungsvoll übet bie Jpai&e

r>erül>er, Der JXebel trennt fldj. 3iun fi'efjt

Das 2Iuge einen entfeF>[id)en ilnfjor?, &er in

feiner fcfiroar^en ^pöpTe Hegt, mit ffarFen

itetten feftgcbuntJen; er frreBt mit aller ©es

roaft, mit öec 2In]"trengung aller prüfte firf)

loögurcifjen, aber immer roirb er nod) jurüdE=

gehalten: um ifjn f)er beginnt Der magifdje

Zan$ aller ©efpenfter, aller ßarc>en. 2Bie

eine roeinenbe 21>ef>muff) jteljf es gittern!) in

&er gerne, un& roünfdjf, ba$ Die Letten £>en

©rägtirfjen §urüd:'l)ie[fen , &a0 fie nidjt Dres

d)en mochten. 2l&er laufer unö furd)t6ar

[aufer roirD &aö ©etümmel, unt1 mif einem
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erfdjrecEen&en 2fuffd)ret), mit öet inner|1en

2Butf) bricht Daß Ungeheuer los, unö frur^c

mit roiiDem Sprunge in Die ßaruen hinein,

^ammcrgefcfjren unD grofjfpdren Dura} ein*

anDer. Der ßieg i|"t entfrrjieDen, Die Jpode

triumpfjirr. Sie 23ermirrung oermirrt firf)

nun cr|t am grnpficfjften Durd) einander, af*

Iiö fliegt geängftigt unD fel)rt gurüdi: Der.

£riumpf)gefang Der 23crDammiid;cn be)d)lkßt

öa& Äunfhcerf.

23iete Csrcnen bei OSfüdfö maren mic

narf) Diefer gruben @r|"rf;einung trüb' un!>

leer, Denn öas ßdjredMinjfte unD (5rf)auer*

5>affe)lc mar frfjon Dörfer großer unD poetü

fd)ec DerEünDigt. 3^) baä)te immer nur an

die 3QTu;7f gurürB, Das (Sd)aufpie[ Drüdite

meinen ©ei|"r unD fiurte meine Srinnerun:

gen, Denn mit Dem G5d;[uf|'e tiefer ©901=

pfjonie mar es für mid) üöflig gefd-s [offen.

3(ß) roeijj feinen DTTeiftec unD fein Sonftüa?,
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öcjö biefe JBirüung auf mia; FjerforgeBradjf

fyätte, in bein id) fo &aö raftioj'e, immec

n>ütF)igere Xteiben oDer ßeelenFräfte roaF)^

gekommen fyätte, tiefen fürdjferlicyen, fd^ioins

bei erregen&en llmfüjioung aller mujlratffcfjen

Ißulfe. Das (3a)üufpie[ f>äfte mit liefern

großen ilunftroerfc fajiiegen foüen, unD man

Fönnre nirf)ts Jnö{)eres in i>er 'Pfjancajl'e ers

jl'nnen unö trünfcfjen; bann mar tiefe (5nm*

pi)onie &ie poerifif)ere 2Diet'erI)o[ijng &eö

©tüdEö, bie fül)n|"}e Sarfretlung eineö per*

fpfjrncn, DejammernSmürDigen 3Tien |"cf)en [es

Benö, Daö Don aßen ilnl)pft>en t>eftürmt unö

6efi'egt toirb.

@ö fifjeinr mic ü&er^aupt eine ^)era6-

mürbigung fcec ©nrnpFjoriieftüdre gu fer>n,

i>ajj man fie aft$ (Einleitungen ju Opern

ober Gcfiaufpiefen ge&raurfjt, unb ber DTame

Ouoercüre baf>er aucf> afä gfeicfjBebeufenö

angenommen i\i. JRan follte faft glauben,
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bog jene un&ebeutenbem Gomponffren barin

eigentlich am ricfjtigfien gefüllt r>ätren, tiaf$

fie ifjre Ouoerrüre nur aus J>en t>erfd)iebes

nen UIMübien befielen [äffen, bie fie in bec

Oper fe[6ft roieber DorBringen unb Ijiec nuc

lofe Derfnüpfen. Denn Ben anbern gefcfiietyc:

es nuc gar gu oft, bafs mir bie Ijöa)fte poe*

fie im üorauö genießen.

3u bcn geir>ö[;n[iif)en (5dfjaufpie[cn feilte

man nie Bcfonbcre (5nmph,onien fd)reiben,

benn tuenn fie nur einigermaßen paffen foU

[en, fo roirb bie .Xonfunft baburd) von einer

fremben ftunft aBIjangig gemad)f. 2Öo^u

üBertyaupt Oltufif f>ier? 2Iuf bem aften C£ns

4
g[i)"d)en -tfjeater Ijörre man nur einige irom«

petenftöße oorjjer, — man (oQte biee roie*

ber einführen, ober roenigftenß bic Dliufif

eben fo unBebeutenb fenn [äffen, alä eö bie

weiften unfrer (5d)aufpie[e finb.

Gcf)öner mdee es \vol)l, menn unferc
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grogen (Bcfyaufyiele ober Opern mit einer

Füljnen (5nmpr>pnie geftf>[of[en mürben. J^ier

Eönnte ber ÄünfHer Denn alles gufammenfaf:

fen. feine gange Äraft unb Äun|t aufroenben.

©ieö fyat aucf) unfer größter Sirfjfer empfun*

ben; roie fö)6n, Eüfjn unb grog Braunst er

bie DTTuftf afö ©rflärung, afö UscCtenbung

beö (Sanken in feinem ßgmor.t! (5d)on 6e^

ginnt fi'e in feinen, langfamen, FIagenben

Sönen, inbem iie Campe er[ifd)t: fie mirb

muffiger, geiftiger unb nmnber&arer Den ber

©eiffererfrfjeinung unb bem Sraume, — i>aö

(StücE fü)[ießt, ein Dltarfrf), ber fidj fdjon

anfYinbigfe, fällt ein, ber 23orfjang fälTf,

unb eine (5iegsfr>mp[jonie beföliefct ta&

erf>aE>ene ©rfjaufpief. — "Diefe ßiegsfnm*

Päonie märe für ben roafjren SonFünftier eine

grofje Aufgabe; Ijier Fönnfe er iai (5tf)au=

fpief FüF)n roieber^oien, bie $u?unft barftetlen,

unb ben Dichter auf bie mürbigffe2(it Begleiten.

aSe|4>ruf ber aiuffäfje Cvofcp^) IScrgfingcra.
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G&jne ?[[ feg otii\ /

rOutd) fcunEfe (Straffen lenft' id) meine

(3 dj riete,

(5$ ging mein freuer greunfc ^ur Seite mir,

dt fyötte meine ängfHicf) inn'ge 25itfe

UnJ> roeiffe nur gu meinem 23effen f;ier.

T)a ftanöen mir in einer Jcfßtfjafö DTiiffe,

25on bräu'nöcn Äfippen eingefcMoffen fcfn'er:

DHit bangem Jpergen ^ieft irf) iljn um»

föloften,

DUein Jjpaupt oerfcarg in), meine 2(ugen

ffpp'en.
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ZBir gitterten Dem fdjarfen nädjt'gen

SBinbe,

23erforen in öer DunFetn ©infamfeit,

Sie fü)roargen IBolten jagten fid) ge*

fdjminfce,

Sie ©uTe laut Dom §e[fen nieDerfdjreit,

Uiadjt eng' um uns, rcie eine E>unHe

SinDe,

©in 2Bafferfturg, Der toheni) fd)äumt un&

Dräut:

2fa) ! feufgt' id), roill fein (3fcrno)en nie&er«

b[i!±'en>

DTiit frf}tt>arf)em glimmerfrfjein uns gu 6e=

glüccen?

2Bie ftre&fen mir mit 25fidcen &urdj Die

©chatten,

©in Sternchen, nur ein £id)tiein gu erfpäfjn!

2Bir ftanDen fi'nnenö, tt>ie gu J>ie,en 9I?atten

©er ©ang in tiefer Dunfler 3lad)t gefcpe^n,

T)oü), n?enn n>ic plö^Hd) Die ©rinn'rung

Ratten,

©nfflog fie tpie&er in Des (Sturmes 2L>efjn;

2Bir maren gang unö felber Eingegeben

Un& neben uns ge&ief) fein anDer £eben.
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ftrciten,

Denn je&er miß Dem an&ern fröftfid) fenn,

Die £ie&c fott in Mefen Dunkelheiten

(£nf$ünDen einen frdljluf) 'fügen Ed)cin,

(Er rief: id) tritt, mein trauter greunt1

,

Dirf) feiten,

©ei) tummcrfren mit mir öaö BünDniß

ein,

DHag unö &a£ DunFct öunFfer nori) um>

fliegen,

Gts gtdn^f, menn nur uns Brüderftd) um=

frf)[ietjen.

Da Eämpften mir, mit Brillen unö ju

fi'noen ,

3u frfjenFen uns &er 2Tuaen jjoföen ©rufj,

UnD 2(ug' an 2Iuge liebenD feftjuBinDcn ,

Die §reun&fd)aft fott ertööten Den Siez?

brug,

T)ofi) , nimmer tpitt &aö DunFeE )7rf) enf»

jfmöen,

2Bic frofren unö Durd) einen 2ßed)jJeffug,

linö jcDer, t?on Dem anöern feftgefjaften,

©rgieBt fid) gern &en feindlichen ©ernaTten.

; Dorf)
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©od) ift eä tooI)[ ein Sienonig unfrer

©innen?

6in (5fernd)en Hegt gu unfern 5üfin &a,

2Bir fpnnen nod) Den @[aur>en nid)t ges

roinnen,

So Deuf[id) iljn aud) fdjon Das 2tuge faF).

2Bir feF>en fieine E>[aue (Strafen rinnen,

Sie ©cäfer, Die Dem fdjroactyen Schimmer

nal>

(Srfeudjfen nun mir ityrer garfen ©rüne,

£>ajj rpunDerFjeQ Das ffeine !})[ä§d)en )d)iene.

UnD roie roir nod) Das 23unDer nid)t

begreifen,

@rfd)immerf geller Der Derforne ©fern,

2Bic fajjen Deutlid) fcunfgefärofe (Streu

fen,

UnD Fjaffefen auf Diefem 2fn6iid£ gern:

©od) ffeine fünfte F)in unD roieDer fd)roei*

fen,

UnD giffern eilig \)iet unD fern unD fern,

UnD aus Dem rät^feHjaften 2BunDerg[ange

Cürgeugt fi'd) pIöfsHd) eine fd)öne ^flange.

S
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$ivat fo)ien fle Iherclid) nur in unfern

23n«£en,

(Sie fdjroanFf un& gTängf ruie roenn t>ie Sf»

fter Btü&f,

5tein anöer 2fuge mürbe fidj enfjjüdren,

Sa uns Die un&eFannte 03ef)nfucht giebf;

2Bir roollen fchon Die Ihohe 25[ume pflüF-

Fcn,

2(n unfer iperg gu Jjeffen fie Bemüht.

(Eie (röftef unbegreiflich uns im 1'eiDen,

C5ie ift Der ^nfyalt o^c unfrer greufcen.

llnb Feiner oun uns benFf barauf, gu

fragen,

2BaS,für ein ©lud? in tiefer 23iume

ruf)f,

23ergef|'en fi'nb fa)on alle Dor'gen j| Tagen,

2Bir fügten neuen, Fübnen üebensmutf).

§ür mich roill er nun alles llnheiT tragen,

3cf) gönne ihm baS fcbunfle £efrenögut.

2I3it beugen uns, &a Flingt es aus bec

gferne

GrntgücBenb fcfiön , roie ein (Sefang ber

ß ferne.
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2Bie Fann J>ic Slume forden 3au6et

fjeger.?

(Epradj iä), inbem icf) mid) juerft Brfann.

öllag fie bie Sruft fo Früf'ig[iri) et*

regen

Sag irfj bie IBeft unb mid) Dergejjen Farm ?

6ö Ffopff. bas J£>er3 mir neugeroa[t'gen

ßrfjfügen,

©er ©eift bringt gum Unenbfnfjen jjinan,

2Bof)[ mir, mein greunb, ba§ in) mit Sie

geniege,

3Kif Sir gugieid) Öaö fd)pn|?e ©TüdE De*

gtüfje!

©od) jener mar in 2Bonne neu ge;

Bohren,

(5r [ädjefte mif Kdifem greunbeö&ricE;

Sod) 2Dort unb 3?ebe mar für ifjn Der*

lofjren

,

(Sein [)OQ)t>erFIärfeö 3Tntfi^ fprad) fein ©lud;,

3Tur für bad Gefigfte frf)ien er erfofjren,

Unb fanb jur aften 2BeIt nid)t mefjt gu*

rüd?,

G?r fdjien in meit entfernte fdjöne 2Iuen

DfJIit fjoljec £runFenf>eit fjineingufdjauen.
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llnb tufe \6) mid) an meinem greuno

erfreue,

(Sein ®[üd£ mid) meljc ofo fef&ft mein eig"=

neö rüf;rt,

(£rfeud)fet über und bie fcftönfte 25fdue,

Sie löolfn t^eifen fid> , ein 2Siiioftoß füfjrf

(Sie abtodrtö, geller fdjeint beä Jjpimmelä

grene,

Sas fyolbe ßicr)£ mit ITageögFan^ regiert,

Sie 25[ume fcf> i e g f empor, &ie Slättcr

Hingen,

lln& (Strahl unö gunfen auü öem Äefdje

fpringen.

23a[& fteljt j7e &a un£> gleicht &em fjöd)s

ften 23aume

Sie Stützen, jebeö "Blatt entfaftet fid),

UiiO auö fcem innren Jjpauß, Dem grünen

D?aumc

G?rftef>en 6'ngeföbifoer fefffamlid;,

2Bir ftel;n unD fd>aun Dem fußen 2Bunbcr*

träume,

3dj frage iljn, fein 75U£ Befraget mid),

Sie JiinDer fyaben 23oqen in öen Jpan&en,

Sie \ie mit jiet'nDcm Pfeile nad) unö tuenben.
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(Sin neueö Staunen fjätt ben Sinn ge*

fangen,

Jjnbem fcie DlTefDÖie nun fautec Hingt,

3[m 23ufen gittert mäcfjtigeö Verfangen,

Saö roie gum Jpordjen fo gur ^reube

groingf.

Sie £öne firfj fo tDunberfamrid) fdjroangen,

Unb jeber ftfang uns greunbeögrüße bringt,

Unb gdrtfiö) roirb Don allen unö ge*

Fjeigen

Sag Wir bie PfTange niefit betn gelö

entreißen,

Dltit (Srfjeu unb £ict»c freljn n>ic t>oc

ber 23[ume,

Seö 23ufenö 2Bonne regt fid^ fanff unb

mifD,

2Bir fä^fen unö ^0 roie im Jpeifigtfjume,

Sie Dor'ge ßieoe bünft unö rau[> unb roifb.

2Bir fd)ä^en eö ju unfertn ftftönften 3tu?;me,

•3u Heben, nidjt gu rauben jeneö 23iIÖ:

Sereijrung gieFjt unö auf bie föniee

nieber,

Sie erfte ßiebe Feiert t»erfd)önert roieber.
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3fe££ n?ar für unö bie SinfamFeif t>ott

£eben,

2Bir feinten uns nur ju bec Shirne (jin,

©in freubent>olleS, geifterreiajeö 2Beben

Surajtnuterte ben inner[io)ften Sinn;

2Bir füllten fajon ein unerflärbar (5frc»

ben

,

DTur nadj öwn (£beljlen unb (3d)önften

r>in,

Sie 2Bonne tpußte faft baö jF>er$ be^min*

gen,

2Bic Fjpcten ©taub' unb 23aum unb gelö

etEIingen.

2Bic luenn unö ^arte ©eifier 3£nftroce

riefen

(5p tönt bie (Stimme (jpfb unb munberfam,

2Iuö allen bunFeln untertrrb'fcfjen Riefen

ilus ßiebeöbrnng unb @rug entgegenkam,

Sie ©elfter, bie nod) fobt in §e[fen fcfUiefen

(Scfte^n, fid) j'eCer ßebenöregung nab,m:

2Bir roaren runb Dom $ärt[id)flen 23er*

langen,

TSon ßiebeögegenrparc gang eng' umfans

gen-
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Ilnb fjfnter iljnen rofe fie weiter gef>en,

©uro) Jpimme[, £uft unb auf Der Srbe

I>in

,

©fau&' idj ein roeigeö IjeLTeö 2id)f ^u fefjen,

See 2Biefe 23(umen ginnten fd)öner brinn.

Sie Säume nun roie grogre 23tumen fte»

Ijen,

Unb jegfid) 2Befen pranget im ©eroinn,

3ift alles runb mit Poefie umgoffen,

23im #ie&' uni) SBofjftaut jebeis 'Statt

umfloffen.

(Sie finb's, bie F)t>ä)6erüljmten 2£unber;

geifter,

3er ©reiö Jpomer ber Dorberftc ber ©djaar,

3T)m folgen Dtafaef, unb jener D3iei|'ter,

Ser immer JBonne meiner Geele mar,

©er fuf)ne 25ntte, fleF)', er roanbe[t brek

fter

23or aßen Ijer , iF>m njeidjt bie gan^e

Gdjaar, —
(Sie Breiteten ein fd)öneS ßia)t, mit 2Bonne

Gsrfcöeint eö roeif unb bunfert felfcfi bie

©onne.
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fproffen ,

2Bir rooljnen unter ifjm rote unter'm 3eTf,

23om 3au ^ er r^)''' n ift alles meit umflpffen,

23on fußen Sönen flingt £>ie roeite 2BeIt,

2BoI)in mir gefjn finO 23fumen aufgefd) offen,

DTTir faufenö Jörnen prangt t>as grüne 5 e '^«

ßö fingt bie <5d>aar: Dies ©lud: müjjt3 f;c

unö Danfen,

Sod) nie mug Sure £ieoe für unö mannen! —

2(d) roadjte nun auö meinem rjol&en

OScbfummer,

Unt> um mid) mar Der ©lan^, &aö füge

£irf>t:

T)o6) arf)! o unerträgFirlj FjerBcr Summer,

Gen oielgelieoten JreunD, i[>n fan& id) nidjf,

3d) fud}te tnieDer Den entfIo(>nen (5d)[ummer,

©aö liebe mun&eroolle £raumgeficF>t,

Sie ftünftfer roaren norfj mit greuni>fd)aft

nof;e,

Sod) a.6) ! Dag if>n mein 2Juge nitfjt meljr

faf>e!
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Sie Genne n>irD mit leistet Straft ge*

Der fdjöne J)fei[ enteilet Durd) Die £uft,

SeffeDerf fornmt er ^u unö hingeflogen,

ßr raufrf)£ F)inrc>eg, oerfliegf in ferner ÄFufc.

2lufö neue fcfion gefpannt Der Gilber&ogen

,

Jperüber roeljt ein füg = df^erfd)er Duft;

2I3ir fielen gtveifelnD, unD eö ruft Der

(Schöne:

(£nffe|f (Eud) nid)c, Die pfeife (TnD nur

£one!

21>ir Ijord)ten nun tr<ie fie IjetüBers

Drangen,

23ie jeDer giän^enD unö t>orüDerfuF)r,

23ie Dann Die £uff, Der 2BafD, Das geib

ertTangen,

DKic FjolDer (Stimme reDte t>ie 3?arur:

"Da giüf>en rofenrotl) Deö greunDeö 2San«

gen,

C£r fpriä)r enf^ücft unD ff)uf ent^ücEt Den

ßd)iDur:

URid} gießen fort Die füg s mefoD'fcrjen

2BeIIen,

3d) miß Den pfeifen mid) enfgegenffellen J
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£)a Beut &fe 35ruft fid) frunFen allen

£pnen,

ßc ffreBe unb ringt, gu FünDen fein ®efüf)f,

Gr Dfidit mit Ijeitecm £äd)efn nad) Den

(Sdjöncn,

(Sie freun fid) me§t un& mef>r an if>rem

(Spier,

Sie rooCen gern &en greunö mit fid) oer»

föfjnen,

linb machen iftn nur amfiger gum 3'^/

Sin jeDer tuill t>en an&ern üBereiTen,

Sen £ieBIing gang oon feinein ©ram gu

feilen.

Sa finö fie nod) im t>DÖen muntern

Streiten,

2f TjS fid) ein neuer QSunfceranBria? geigt,

21om 23ipfet fef>' in) SifÖer nieöerfd}reiten,

(Sin ©eifterfy-er t>em fjo^en 23aum ent|teigt,

3er eöfen Ollenge, roie fi'e aBroürtö gleiten,

(5iü) raufa)en& (Stamm un£> 21)1 un& 2Bipfe[

neigt,

(Sie Fommen Ijer, id) füfjl' mein J^erge

Brennen,

Iin& irr' id)? alle giauB' id) jei^t gu Fennen.
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llnD foQ iri) nun nod) gern im 2ehm

tveilen,

(5d bleibe T)u, ben id? ncdj ef)' geFannf,

DI?i£ Dem fo £uf£ alö tiefen Gdjmerg gu

tfjeiTen

Saö ©djicEfaT fdrjon afe Änaoen mitf) Der*

poni>;

ö BfeiB, unb [a§ unö Sjanb in JjpanD Duräp

eilen

Der Diefgefie&fen Ä'unff gett>eif)üeö £an&,

3cfj ipücDe ofjne Sfc^ &en DTiutf) oerfieren,

So Äun|l afö 2eben roeiter fortzuführen.
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